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DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

 

I. 

Allgemeines 

1.1 Die Verwendung von personenbezogenen Daten durch die FSR 

Immobilienvermarktungs- und beteiligungsgesellschaft m.b.H. (FN 370505k) mit Sitz 

in Wien und der Geschäftsanschrift Rudolfinergasse 6/4, 1190 Wien ("FSR Immo"), 

richtet sich nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen sowie der durch den 

Nutzer erteilten Zustimmung zur Verwendung seiner Daten. 

1.2 FSR Immo ist sich bewusst, dass der Schutz und der sorgfältige Umgang mit den 

personenbezogenen Daten des Nutzers sehr wichtig sind. Da der Datenschutz bei 

FSR Immo einen großen Stellenwert einnimmt, hält sich FSR Immo bei der 

Verwendung dieser Daten streng an die in Österreich geltenden gesetzlichen 

Bestimmungen. FSR Immo weist jedoch ausdrücklich darauf hin, dass die 

Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) 

Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff 

durch Dritte ist nicht möglich und übernimmt FSR Immo keine Haftung für die durch 

solche Sicherheitslücken entstandenen Schäden.  

II. 
Datenerhebung 

 

2.1 Wir fragen den Nutzer unserer Website bei Bedarf nach Firma, Namen, Vornamen 

und nach anderen diversen persönlichen Informationen. Wir verwenden diese 

personenbezogenen Informationen im Falle von Anfragen nur innerhalb des 

Unternehmens selbst.  

2.2 Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet ohne ausdrückliche Zustimmung des 

Nutzers nicht statt. 

III. 

Cookies und Werbung 

3.1 FSR Immo weist darauf hin, dass auf der von FSR Immo betriebenen Website 

"Cookies" verwendet werden, d.h., kleine Textdateien, die auf dem Endgerät des 

Nutzers und im Browser des Nutzers gespeichert werden ("Cookies"). Cookies 

werden von FSR Immo verwendet, um nutzerfreundlichere, effektivere und sicherere 

Dienstleistungen anbieten zu können und insbesondere um zu erfassen, von welcher 

Website der Nutzer die FSR Immo Website besucht. 

3.2 Der Nutzer kann die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung 

seiner Browser-Software verhindern; FSR Immo weist jedoch darauf hin, dass der 

Nutzer in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website 

vollumfänglich genutzt werden können. 
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3.3 FSR Immo hat weder Zugriff noch Einfluss auf Cookies und sonstige Funktionen, die 

von Dritten im Zusammenhang mit Werbung auf der FSR Immo Website eingesetzt 

werden.  

IV. 

Google Analytics 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 

("Google"). Auch Google Analytics verwendet Cookies. Die durch den Cookie erzeugten 

Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von 

Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-

Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens 

über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle 

IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag 

des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung 

der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und 

um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen 

gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von 

Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google 

zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende 

Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in 

diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich 

werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie 

erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an 

Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter 

dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Durch die Nutzung dieser Website erklären 

Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor 

beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.. 

V. 

Social Plugins 

5.1 FSR Immo weist darauf hin, dass auf ihrer Website Social Plugins verschiedener 

sozialer Internetnetzwerke (z. B. Facebook, Twitter, Instagram) integriert sind bzw. 

werden. Diese ermöglichen Ihnen, Lesezeichen auf diese Seiten zu setzen und diese 

Lesezeichen mit anderen Teilnehmern der sozialen Internetnetzwerke zu teilen. 

Social Plugins erkennen Sie an den Logos, die auf den Webseiten der sozialen 

Internetnetzwerke eingesehen werden können. 

5.2 Wenn Sie von der FSR Immo Website eine Webseite aufrufen, die diese Social 

Plugins enthält, wird eine direkte Verbindung mit den Servern der sozialen 

Internetnetzwerke aufgebaut und von dort aus das dann für Sie sichtbare Bild des 

Plugins und die dahinterliegenden Funktionen direkt an Ihren Browser übermittelt, der 

sie in die Darstellung unserer Internetseite einbindet. Sind Sie bei dem sozialen 

Internetnetzwerk zu diesem Zeitpunkt mit Ihrem Benutzernamen und Kennwort 

eingeloggt, wird dorthin die Information, dass Sie unsere Seite besuchen, übertragen 

und kann dort Ihrem Benutzerkonto zugeordnet werden. Wenn Sie mit den Social 

Plugins interagieren, d.h. z.B. eine unserer Seiten teilen oder z.B. die Facebook-



 

 

 3/3 

"Gefällt mir" oder „Teilen“, oder die Twitter-"Tweet This"-Funktion nutzen, werden die 

Inhalte unserer Seiten mit Ihrem Profil im sozialen Internetnetzwerk verlinkt. Falls Sie 

kein Mitglied der sozialen Internetnetzwerke sind oder sich vor dem Besuch unserer 

Website bei den Anbietern ausgeloggt haben, besteht dennoch die Möglichkeit, dass 

zumindest Ihre IP-Adresse übermittelt und dort gespeichert wird.  

5.3 FSR Immo weist darauf hin, dass für diese verlinkten Webseiten von Drittbetreibern 

andere Datenschutzrichtlinien und Haftungsregelungen gelten. Die Speicherung und 

Nutzung von Daten durch den Seitenbetreiber, die bei Nutzung dieser verlinkten 

Seiten anfallen, kann den Umfang der vorliegenden Datenschutzerklärung 

überschreiten. Die Weiterverarbeitung auf den angeschlossenen sozialen 

Internetnetzwerken, Speicherdauern wie auch der Verwendungszweck wird 

ausschließlich von diesen Anbietern bestimmt. Nähere Informationen über die 

verwendeten Social Plugins und die Datenschutzhinweise dieser Anbieter entnehmen 

Sie bitte den folgenden Links: 

 https://www.facebook.com/privacy/explanation 

https://twitter.com/privacy?lang=de & https://twitter.com/privacy?lang=en  

https://help.instagram.com/155833707900388 

VI. 

Zustimmung, Information 

6.1 Der Nutzer stimmt ausdrücklich zu, dass er die Datenschutzbestimmungen von FSR 

Immo gelesen hat und stimmt diesen zu. 

6.2 Der Nutzer hat jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über seine 

gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den 

Zweck der Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder 

Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema 

personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit uns wenden. 

https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://twitter.com/privacy?lang=de
https://twitter.com/privacy?lang=en%20
https://help.instagram.com/155833707900388

