Datenschutzerklärung
Diese Website wird von der Connex Immobilien GmbH betrieben. Der Schutz Ihrer persönlichen
Daten ist Connex ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre Daten daher ausschließlich auf
Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, TKG 2003). In diesen Datenschutzinformationen
informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen unserer
Websites.
Zunächst teilen wir Ihnen an dieser Stelle mit, wie Sie uns kontaktieren können
Namen und die Kontaktdaten des
Verantwortlichen

Connex Immobilien GmbH
Dr. Schauer-Str.26
4600 Wels
+43 7242 2025 100

Bei Fragen oder einem Anliegen, das Sie in unserer Datenschutzerklärung nicht abgedeckt finden,
können Sie sich gerne an uns wenden.

Erfassung und Verwendung von Daten
Sie müssen sich nicht registrieren, um unsere Websites zu nutzen. Wenn Sie unsere Websites
lediglich aufrufen, erfassen wir keinerlei personenbezogene Daten von Ihnen. Bestimmte
Informationen werden allerdings, wie im Kapitel „Verwendung von Cookies“ beschrieben, durch die
Verwendung von Cookies erzeugt.
Darüber hinaus erhebt Connex grundsätzlich nur jene personenbezogenen Daten von Ihnen, die zur
Erfüllung der jeweiligen Dienstleistungen unbedingt erforderlich sind. Im Rahmen unserer Websites
stellen wir Ihnen untenstehende Dienste zur Verfügung, im Rahmen derer personenbezogene Daten
wie beschrieben verarbeitet werden.
1. Kontaktformulare
Connex bietet den Besuchern seiner Websites die Möglichkeit, Kontakt mit Connex über sog.
Kontaktformulare aufzunehmen, um Buchungsanfragen durchführen zu können. Für eine
Anfrage über diese Kontaktformulare werden nur Basisinformationen, wie beispielsweise Ihr
Name, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Telefonnummer und Ihr voraussichtlicher Mietzeitraum
benötigt. Darüber hinaus können ggfs. sinnvolle spezifischere Informationen freiwillig
angegeben werden.
Erhobene personenbezogene Daten werden ausschließlich im Rahmen bzw. zur Durchführung oben
angeführter Verwendungszwecke verarbeitet und gespeichert. Connex erfasst oder sammelt darüber
hinaus keine personenbezogenen Daten oder Informationen die zu Marketing-Zwecken an Dritte
verbreitet oder verkauft werden.
Bei der Übertragung wie auch der Speicherung von personenbezogenen Daten werden etablierte
Verschlüsselungsverfahren und Zugriffskontrollsysteme eingesetzt, um diese vor unbefugten
Zugriffen bestmöglich zu schützen.
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur solange und in jenem Umfang, als dies für die
oben genannten Zwecke erforderlich ist oder wir dazu gesetzlich verpflichtet sind.
Personenbezogene Daten bewahren wir in unserem berechtigten Interesse auf, so lange diese
benötigt werden, um Ansprüche geltend zu machen oder abzuwehren (Art 6 Abs 1 lit f DSGVO).

Zudem speichern wir personenbezogene Daten, so lange wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, um
unsere Nachweis- und Aufbewahrungspflichten zu erfüllen. Entsprechende Nachweis- und
Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter anderem aus dem Unternehmensgesetzbuch und der
Bundesabgabenordnung (Art 6 Abs 1 lit c DSGVO).

Weitergabe von Daten
Ihre personenbezogenen Daten werden nur durch Connex verarbeitet. Eine Weitergabe Ihrer Daten
erfolgt grundsätzlich nicht, außer zu klar definierten und – im Rahmen der jeweiligen von Ihnen in
Anspruch genommenen Verarbeitungstätigkeit – unbedingt notwendigen Zwecken. Wir können Ihre
personenbezogenen Daten daher beispielsweise aus den folgenden Gründen unternehmensintern
oder an entsprechende Partner weitergeben:
•
•
•
•

wenn die Übermittlung für die Bearbeitung Ihres Anliegens erforderlich ist und diese ein
anderes Unternehmen einschließt, zu dem Connex eine Beziehung hat; oder
um ein Anliegen zu bearbeiten, welches mehr als ein Mitglied der Connex
Unternehmensgruppe betrifft; oder
wenn Sie als Besucher dieser Seite dies ausdrücklich wünschen; oder
wenn dies aufgrund einer richterlichen Anordnung oder einer sonstigen rechtlichen oder
aufsichtsrechtlichen Regelung erforderlich ist.

Verwendung von Cookies
Um Ihnen unser Angebot so angenehm wie möglich zu gestalten, verwenden wir wie viele andere
Unternehmen sogenannte Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die eine Wiedererkennung des
Nutzers ermöglichen. Es werden aber keine personenbezogenen Daten, wie z.B. Ihr Name oder Ihre
Adresse gespeichert. Sie können also anhand dieser Informationen nicht persönlich identifiziert
werden. Wir setzen Cookies ein, um unser Angebot für Sie anzupassen und die Nutzung von diesem
anonym zu analysieren. Wenn Sie das Setzen von Cookies trotzdem nicht wünschen, können Sie viele
unserer Angebote grundsätzlich auch ohne diese nutzen. Ihr Browser lässt sich so einstellen, dass
Cookies nur mit Ihrem Einverständnis erstellt oder generell abgelehnt werden. Bitte beachten Sie
allerdings, dass es hierbei ggfs. zu Einschränkungen im Funktionsumfang bzw. der Usability kommen
kann.
Diese Cookies setzen wir ein:
Cookies von Erstanbietern
Bezeichnung

Zweck

Kateogorie

Session Cookies

Speicherung der Sessiondaten

Funktionalität

GUI Cookies

Speicherung der aktiven Darstellung

Usability

Hinweis Cookie

Speicherung der Datenschutzerklärung in Bezug
auf

Funktionalität

Verwendung von Cookies
Cookies von Drittanbietern
Bezeichnung

Zweck

Kateogorie

Google
Analytics
Suite

Cookies, die für den Einsatz der Google Analytics Suite
erforderlich sind. Nähere Informationen auf
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html

Analytics &
Targeting

Google API

Cookies, die für den Einsatz der Google API (Bsp.: Google Maps)
erforderlich sind.

Analytics

FacebookPlugin

Cookies, die für den Einsatz des Facebook-Plugins erforderlich
sind.

Analytics

Ihre Rechte
Sie haben jederzeit ein Recht auf Auskunft, Berichtigung, Widerspruch bei berechtigtem Interesse,
Einschränkung und Löschung Ihrer gespeicherten Daten. Sie können uns in dieser Angelegenheit in
schriftlicher (siehe Postanschrift oben) oder elektronischer Form (privacy@connexgroup.net)
kontaktieren.
Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre
datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der
Aufsichtsbehörde beschweren. In Österreich ist dies die Datenschutzbehörde.
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