Datenschutz
Wir nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst. Wir möchten, dass Sie
wissen, wann wir welche Daten erheben und wie wir sie verwenden.

Personenbezogene Daten
Innerhalb dieser Internetpräsenz besteht die Möglichkeit, uns personenbezogene Daten zu
übermitteln. „Personenbezogene Daten“ sind Informationen, die genutzt werden können, um
Ihre Identität zu erfahren. Darunter fallen Informationen wie Ihr Name, Adresse, Postanschrift,
Telefonnummer, E-Mail-Adresse.
Hinsichtlich Ihrer personenbezogenen Daten weisen wir gemäß § 33 BDSG darauf hin, dass diese
nach Maßgabe der anwendbaren Datenschutzbestimmungen gespeichert und/oder übertragen
werden.
Im Übrigen werden personenbezogene Daten absolut vertraulich behandelt und nur mit
gesonderter Zustimmung an Dritte weitergeleitet.
Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass der Datenschutz in offenen Netzen wie dem
Internet nach dem derzeitigem Stand der Technik nicht vollständig gewährleistet werden kann.
Wir wissen das Vertrauen zu schätzen, das Sie uns entgegenbringen, und wenden äußerste
Sorgfalt an, um Ihre persönlichen Angaben zu schützen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie
sich auch direkt an uns wenden. Schreiben Sie an: info@lehmann-immobilien-lörrach.de

Cookies
Innerhalb dieser Internetseiten verwenden wir so genannte Cookies, zur Nutzung zusätzlicher
Funktionen und um statistische Daten über die Nutzung unserer Internetseiten erheben zu
können. Bei „Cookies“ handelt es sich um kleine Textdateien, die von einer Internetseite lokal
im Speicher Ihres Internet-Browsers auf dem von Ihnen genutzten Rechner abgelegt werden
können. Cookies ermöglichen insbesondere die Wiedererkennung des Internet-Browsers. Die
Cookies unserer Website erheben keine persönlichen Daten.
Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie können
das Speichern von Cookies jedoch deaktivieren oder Ihren Browser so einstellen, dass er Sie
benachrichtigt, sobald Cookies gesendet werden. Einmal gesetzte Cookies können Sie jederzeit
selbst löschen, indem Sie den entsprechenden Menüpunkt in Ihrem Internet-Browser aufrufen
oder die Cookies auf Ihrer Festplatte löschen. Einzelheiten hierzu finden Sie im Hilfemenü Ihres
Internet-Browsers.
Sofern Sie sich gegen Cookies entscheiden, kann es vorkommen, dass Teile unseres InternetAngebotes nicht genutzt werden können.

Speicherung von Zugriffsdaten
Bei jeder Anforderung einer Datei aus dieser Internetpräsenz werden Zugriffsdaten gespeichert.
Jeder Datensatz besteht aus:








der Seite, von der aus die Datei angefordert wurde
dem Namen der Datei
dem Datum und Uhrzeit der Anforderung
der übertragenen Datenmenge
dem Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden etc.)
einer Beschreibung des Typs des verwendeten Webbrowsers
anfragende Domain

Die von uns gespeicherten Daten werden ausschließlich zu statistischen Zwecken ausgewertet.

