Ihr Immobilienmakler für Berlin, Potsdam und Umland
Your real estate agent for Berlin, Potsdam and surrounding

Datenschutzerklärung

Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen zum
Datenschutz und nutzen Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich um unseren Service zu erbringen und Sie als
Kunde möglichst optimal betreuen zu können. Wir benötigen Ihre Daten beispielsweise für Rückfragen, zur
regelmäßigen Kontaktaufnahme im Rahmen unserer Auftragsbetreuung oder für Wiedervorlagen.
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten weder an unberechtigte Dritte weiter, noch geben wir eventuell daraus
gewonnene Erkenntnisse weiter.
Zum Personenkreis der Berechtigten für die Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten gehören insbesondere der
Immobilieneigentümer sowie Dienstleister, deren Inanspruchnahme für die Erreichung des Auftragsziels erforderlich
ist (z. B. Notar, Finanzierungsberater). Die Auswahl des jeweiligen Dienstleisters wird im Einzelfall gesondert
abgestimmt.
Wir speichern aus den mit Ihnen geschlossenen Immobilien-Vermittlungsaufträgen insbesondere folgende Daten:
-

Name und Firmierung
Wohnanschrift
Weitere Kommunikationsdaten (Telefonnummern, Faxnummern, Email-Adressen, etc.)
Rechnungsanschrift und Rechnungsdaten (IBAN, BIC, Steuer-Identifikationsnummer, etc.)
Immobilienunterlagen (z. B. Grundbuchauszug, Teilungserklärung, Rechnungen, Mietvertragsunterlagen, etc.)
Legitimationsdokumente (Handelsregisterauszug, Ausweis, etc.)
Kommunikation mit Kaufinteressenten (E-Mail, Fax, Brief, etc.)

Sie bestätigen hiermit, dass die estateMoments GmbH, Schäferstraße 20, 14109 Berlin, Geschäftsführer: René AtzAsen, im Rahmen der Zusammenarbeit anfallende oben genannte personenbezogene Daten erheben, verarbeiten und
nutzen darf.
Diese Zustimmung kann von Ihnen jederzeit durch entsprechende Mitteilung an die estateMoments GmbH widerrufen
werden bzw. Sie können veranlassen, dass erforderlichenfalls Daten korrigiert oder gelöscht werden.

gez. René Atz-Asen
estateMoments GmbH
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Data protection

We treat your personal data confidentially in accordance with the statutory provisions on data protection and use your
personal data exclusively to provide our service and to serve you as a customer as optimally as possible. For example,
we need your data for queries, for regular contact as part of our order management or for resubmissions.
We do not pass on your personal data to unauthorized third parties, nor do we pass on any knowledge gained from
them.
The group of persons entitled to transfer your personal data includes, in particular, the property owner and service
providers whose utilization is necessary for the achievement of the objective of the contract (eg notary, financing
consultant). The selection of the respective service provider will be coordinated separately in individual cases.
In particular, we store the following data from the real estate brokerage contracts concluded with you:
- name and company name
- residential address
- Further communication data (telephone numbers, fax numbers, e-mail addresses, etc.)
- Invoice address and invoice data (IBAN, BIC, tax identification number, etc.)
- Real estate documents (eg land register excerpt, declaration of division, invoices, rental agreement documents, etc.)
- Legitimacy documents (extract from the commercial register, identity card, etc.)
- communication with prospective buyers (e-mail, fax, letter, etc.)
You hereby confirm that the estateMoments GmbH, Schäferstraße 20, 14109 Berlin, Managing Director: René AtzAsen, may collect, process and use the aforementioned personal data as part of the cooperation.
This consent can be revoked by you at any time by appropriate notice to the estateMoments GmbH or you can
arrange, if necessary, for data to be corrected or deleted.
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