DATENSCHUTZ & COOKIES
(01.04.2017)
Diese Website wird betrieben von der Immofactory GmbH (FN 447568p), in der Folge „wir“, „uns“ und „Immofactory“, mit Sitz in 4020 Linz, Untere Donaulände 20. In
dieser Datenschutzerklärung wird beschrieben, welche Daten wir bei Ihrem Besuch
auf unseren Websites erheben und zu welchem Zweck wir diese nutzen.
Lesen Sie unsere Datenschutzerklärung bitte genau durch, bevor Sie dieser zustimmen und unsere Websites weiter nutzen.
1. Was sind Cookies?
Ein „Cookie“ ist eine Folge von Textzeichen, die über unseren Web Server an die
Cookie-Datei Ihres Browsers auf die Festplatte Ihres Computers übermittelt wird.
Unserer Website wird auf diese Weise ermöglicht, Sie wiederzuerkennen, wenn eine
(erneute) Verbindung zwischen unserem Web Server und Ihrem Browser hergestellt
wird. Der Hauptzweck eines Cookies ist die Erkennung der Besucher der Website,
zudem die analytische Auswertung von nichtpersonenbezogenen Daten, um Informationen über Zeit, geografische Lage und Nutzung unserer Website zu gewinnen. Wir
verwenden daher auf unserer Website sowohl sog. „Session Cookies“, die nur temporär bis zum Verlassen unserer Website gespeichert werden, als auch sog. „dauerhafte bzw. tracking Cookies“, die für längere Zeit in der Cookie-Datei Ihres Browsers
verweilen, um bei einer Rückkehr auf die Website Informationen an den Server zu
übermitteln.
2. Welche Cookies & Daten speichern wir?
Wir speichern sog. „First Party Cookies“, um anhand von (nicht-)personenbezogenen
Daten eine Messung und Optimierung des Nutzerverhaltens auf unserer Website zu
ermöglichen.
a. Wir speichern folgendes Cookie für die Dauer Ihres Besuchs auf unserer Website:
•

phpsessid

Dieses Cookie identifiziert für uns Ihre aktuelle Session-ID auf unserem Server. Wir
setzen es, sobald Sie unsere Seite aufrufen und löschen es wieder, sobald Sie die
Seite verlassen.
b. Von uns werden auch diejenigen Daten erfasst und gespeichert, die Sie uns
selbst dadurch mitteilen, dass Sie diese in unseren Eingabemasken einfügen oder auf
sonstige Art und Weise aktiv mit unserer Website interagieren.
Dabei kann es sich auch um personenbezogene Daten handeln, die Rückschlüsse auf
Ihre Identität zulassen, wie konkret Ihre E-Mailadresse, Ihren Namen, Ihre Adresse,
Ihre Telefonnummer und den Grund, weswegen Sie mit uns in Kontakt treten. Derartige personenbezogene Daten iSd § 4 DSG 2000 nutzen wir ausschließlich zum in
dieser Datenschutzerklärung angegebenen Zweck.

3. Weitergabe und Verwendung der Daten
a. Die von Ihnen übermittelten Daten werden von uns für die nachstehend angegeben Zwecke an mit Immofactory verbundene Unternehmen und an in dieser Erklärung angegebene Dritte weitergegeben. Darüber hinaus können wir Ihre Daten auch
dann an Dritte weitergegeben, wenn dies notwendig ist, um unsere vertraglichen
Verpflichtungen oder einen gerichtlichen bzw. behördlichen Auftrag zu erfüllen oder
wenn dies von Ihnen selbst gewünscht wird.
b. Wir bewahren Ihre Daten – sofern nicht an anderer Stelle dieser Datenschutzerklärung für bestimmte Datensätze etwas anderes bestimmt wird – solange auf, als
dies für unsere Geschäftszwecke bzw. allenfalls aufgrund rechtlicher Bestimmungen
notwendig ist.
c. Die personenbezogenen Daten, die Sie uns übermitteln, nutzen wir einerseits zu
dem Zweck, Ihre Erfahrung während des Aufenthalts auf unserer Website zu verbessern, andererseits zur Verwaltung, zur Fehlerbehebung und um Ihnen – jeweils nur
bei separater Zustimmung – Marketingmaterial, Newsletter oder sonstige Informationen zuzusenden. Zudem verwenden wir Ihre Daten, um das Nutzerverhalten auf
unserer Website zu erfassen und auszuwerten.
Sollten Sie weiterführende Informationen zu Art, Umfang und Zweck der von Google
erhobenen Daten informieren wollen, empfehlen wir Ihnen, deren Datenschutzbestimmungen zu lesen.
4. Zustimmung zur elektronischen und telefonischen Kontaktaufnahme
Mit Ihrer Zustimmung zu dieser Datenschutzerklärung räumen Sie uns auch das
Recht ein, Sie auf elektronischem oder fernmündlichem Wege unter der von Ihnen
angegebenen E-Mailadresse zu kontaktieren, um Sie über aktuelle Angebote aus unserem Produktportfolio zu informieren.
5. Links zu anderen Websites und sozialen Medien
Auf unserer Website setzen wir Links zu anderen Websites; dies erfolgt lediglich zu
Informationszwecken. Diese Websites stehen nicht unter unserer Kontrolle und fallen
daher nicht unter die Bestimmungen dieser Datenschutzerklärung. Sollten Sie einen
Link aktivieren ist es möglich, dass der Betreiber dieser Website Daten über Sie erhebt und diese gemäß seiner Datenschutzerklärung, die von unserer abweichen
kann, verwendet.
6. Änderung und Widerruf
Sie können Ihre Zustimmung zu dieser Datenschutzerklärung jederzeit widerrufen.
Danach ist jede weitere Verwendung Ihrer Daten unzulässig und diese sind von uns
zu löschen; zudem ist es dann unzulässig, Sie auf elektronischem Wege unter der
von Ihnen angegebenen E-Mailadresse zu kontaktieren.
Sie können die uns übermittelten Daten auch zu jedem Zeitpunkt per Mail, Telefon
oder Telefax abändern.
7. Information und Kontakt
Wenn Sie Auskünfte über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten, deren Herkunft,
Empfänger und den Zweck der Speicherung wünschen, oder sonstige Fragen, Anmerkungen oder Anfragen zu der von uns betriebenen Website haben, kontaktieren
Sie uns bitte an der unten angeführten Adresse.
Immofactory GmbH (FN447568p)
Untere Donaulände 20
4020 Linz
Tel: +4366475040110
E-Mail: martin@immofactory.at

