Datenschutz
Datensicherheit und der Schutz der Privatsphäre ist
Eigentümerservice24 sehr wichtig.
Nutzer können vermiete-selber.de besuchen, ohne Angaben zu ihrer
Person zu machen. Es werden in diesem Fall keinerlei persönliche
Daten gespeichert oder ausgewertet.
Bei Nutzung des Kontaktformulars werden die vom Nutzer selbst
eingegebenen Daten gespeichert und nur zur Bearbeitung der Anfrage
genutzt. Die Daten werden niemals zu kommerziellen Zwecken an Dritte
weitergegeben.
Erst mit Bestellung der Leistungen erklärt sich der Nutzer ausdrücklich
damit einverstanden, dass Eigentümerservice24 personenbezogene und
objektbezogene Daten verwendet. Diese Einwilligung kann jederzeit
widerrufen werden und hat die Löschung aller Daten auf den Servern
von Eigentümerservice24 zur Folge.
Sämtliche persönliche Daten werden über eine SSL-Verbindung (Secure
Socket Layer) verschlüsselt. Die eingegebenen Daten dienen lediglich
der technischen Abwicklung, der Abrechnung und zur reibungslosen
Erbringung der gebuchten Leistungen. Eigentümerservice24 garantiert
für sich und für alle beauftragten Dritten (Angestellte, Arbeitnehmer,
Mitarbeiter, Vertreter und sonstige Erfüllungsgehilfen des Anbieters)
einen verantwortungsbewussten Umgang mit zur Verfügung gestellten
Daten und Dokumenten.
Folgende personenbezogene Angaben sind für die technische
Abwicklung und als Voraussetzung zum Vertragsabschluss nötig:
Vorname, Nachname, ggf. Firma, postalische Anschrift, E-Mail,
Telefonnummer.
Im Fall, dass der Nutzer nicht gleichzeitig der Eigentümer der zu
vermietenden Immobilie ist, benötigt Eigentümerservice24 als Anbieter
einen entsprechenden Nachweis, aus dem die Angaben zum
Eigentümer der Immobilie hervorgehen sowie die Bevollmächtigung zur
Vermietung der Immobilie.
Bei jeder Anmeldung hat der Nutzer die Möglichkeit zur Änderung des
selbst gewählten Passwortes.
Bei der Wahl der jeweiligen Zahlungsart werden Nutzer nach
erforderlichen Daten zur Zahlungsabwicklung gefragt. Diese
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Zahlungsinformationen werden direkt an den Zahlungsanbieter
weitergeleitet und nicht von Eigentümerservice24 gespeichert.
Beim Bestellvorgang werden alle Daten per SSL-Verfahren verschlüsselt
übertragen. Diesen hohen Sicherheitsstandard gewährleistet der
Zahlungsanbieter Novalnet als Vertragspartner der
Eigentümerservice24.
Neben den Bezahlvarianten Sofort-Überweisung, PayPal oder
Kreditkarte hat der Nutzer auch die Möglichkeit, sich eine klassische
Rechnung per E-Mail und auf Anfrage auch per Post zuschicken zu
lassen.
Nach vollständiger Vertragsabwicklung werden alle Daten zum Nutzer
und zur Immobilie, sofern nicht anders vereinbart, von
Eigentümerservice24 gespeichert und stehen für eine spätere Nutzung
zur Verfügung. Auf ausdrücklichen Wunsch des Nutzers werden
sämtliche personenbezogene und objektbezogene Daten gelöscht.
Sämtliche Schriftstücke in ausgedruckter Form unterliegen der
Aufbewahrungsfrist und werden danach konform zum Datenschutz
entsorgt.
Der Versendung von Newsletter-Inhalten muss ein Nutzer zustimmen.
Das Abmelden dieser Service-Leistung ist jederzeit und unkompliziert
möglich.
Nutzer können jederzeit kostenfrei die von Eigentümerservice24 über
ihn oder das Mietobjekt gespeicherten Daten Auskunft bekommen.
Diese Anfrage ist per E-Mail zu stellen.
Nutzer können auch über social plugins von twitter, google+, facebook,
Xing und linkedIn auf vermiete-selber.de zugreifen. Dabei werden nach
Zustimmung durch den Nutzer gegenüber dem jeweiligen Betreiber
persönliche Daten des Nutzers übertragen. Den Privatsphärenschutz
muss der Nutzer den Datenschutzhinweisen des jeweiligen Anbieters
entnehmen.
Die Webseite vermiete-selber.de verwendet an mehreren Stellen
sogenannte Cookies. Diese enthalten keine personenbezogenen Daten.
Eigentümerservice24 nutzt manchmal Google Analytics zur Auswertung
statistischer Daten aus Google AdWords. Auch diese Informationen
werden über Cookies erzeugt und beinhalten keinerlei
personenbezogene Daten. Sie können die Installation der Cookies durch
eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern.
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