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Datenschutzinformation  

 
1. Personenbezogene Daten 

 

Wir, Rerum Invest GmbH erheben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten nur mit Ihrer Einwil-

ligung bzw. Beauftragung zu den mit Ihnen vereinbarten Zwecken oder wenn eine sonstige rechtliche Grundlage 

im Einklang mit der DSGVO vorliegt; dies unter Einhaltung der datenschutz- und zivilrechtlichen Bestimmun-

gen.  

 

Es werden nur solche personenbezogenen Daten erhoben, die für die Durchführung und Abwicklung unseres 

Vermittlungsvertrages erforderlich sind oder die Sie uns freiwillig zur Verfügung gestellt haben. Wir werden 

demnach auch personenbezogene Daten eines Kaufanbots oder eines Mietanbots verarbeiten, sofern Sie hinsicht-

lich der Vermittlung des angestrebten Rechtsgeschäftes (insbesondere Kauf- oder Mietvertrags) mit uns in einer 

Rechtsbeziehung stehen. 

 

Personenbezogene Daten sind alle Daten, die Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse enthal-

ten, beispielsweise Name, Anschrift, Emailadresse, Telefonnummer, Geburtsdatum, Alter, Geschlecht, Sozial-

versicherungsnummer, Fotos.  

 

2. Auskunft, Löschung, Beschwerde 

 

Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft 

und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Datenübertragung, 

Widerspruch, Einschränkung der Bearbeitung sowie Sperrung oder Löschung unrichtiger bzw. unzulässig verar-

beiteter Daten.  

 

Insoweit sich Änderungen Ihrer persönlichen Daten ergeben, ersuchen wir um entsprechende Mitteilung.  

 

Sie haben jederzeit das Recht, eine erteilte Einwilligung zur Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten zu wider-

rufen. Ihre Eingabe auf Auskunft, Löschung, Berichtigung, Widerspruch und/oder Datenübertragung, im letztge-

nannten Fall, sofern damit nicht ein unverhältnismäßiger Aufwand verursacht wird, kann an die in Punkt 6. die-

ser Erklärung angeführte Anschrift des Immobilienmaklers gerichtet werden.  

 

Wenn Sie der Auffassung sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns gegen das gel-

tende Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche in einer anderen Weise verletzt 

worden sind, besteht die Möglichkeit, sich bei der Datenschutzbehörde zu beschweren. 

 

3. Verwendung der Daten 

 

Wir werden die uns zur Verfügung gestellten Daten nicht für andere Zwecke als die durch den abgeschlossenen 

oder abzuschließenden Vermittlungsvertrag oder durch Ihre Einwilligung oder sonst durch eine Bestimmung im 

Einklang mit der DSGVO gedeckten Zwecke verarbeiten. Ausgenommen hiervon ist die Nutzung für statistische 

Zwecke, sofern die zur Verfügung gestellten Daten anonymisiert wurden. 

 

4. Übermittlung von Daten an Dritte  

 

Zur Erfüllung Ihres Auftrages ist es auch erforderlich, Ihre Daten an Dritte (zB Interessenten, Eigentümer, Ver-

mittlungsplattformen, Versicherungen, Vertragserrichter (Rechtsanwalt oder Notar), Dienstleister, derer wir uns 

bedienen, etc.) weiterzuleiten. Eine Weiterleitung Ihrer Daten erfolgt ausschließlich auf Grundlage der DSGVO, 

insbesondere zur Erfüllung des Vermittlungsvertrages oder aufgrund Ihrer vorherigen Einwilligung. 

 

Weiters informieren wir Sie darüber, dass im Rahmen unserer Vermittlungstätigkeit auch Informationen über Sie 

von dritten Stellen bezogen werden. 

 

Manche der oben genannten Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten befinden sich möglicherweise außerhalb 

Ihres Landes oder verarbeiten dort Ihre personenbezogenen Daten. Das Datenschutzniveau in anderen Ländern 

entspricht unter Umständen nicht dem Österreichs. Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten jedoch nur in 

Länder, für welche die EU-Kommission entschieden hat, dass sie über ein angemessenes Datenschutzniveau 

verfügen oder wir setzen Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass alle Empfänger ein angemessenes               
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Datenschutzniveau haben wozu wir Standardvertragsklauseln (2010/87/EC und/oder 2004/915/EC) abschließen. 

 

5. Aufbewahrung der Daten 

 

Wir werden Daten nicht länger aufbewahren als dies zur Erfüllung unserer vertraglichen bzw gesetzlichen Ver-

pflichtungen und zur Abwehr allfälliger Haftungsansprüche erforderlich ist. 

 

6. Onlineinformation, unsere Kontaktdaten 

 

Diese Datenschutzinformation sowie eine ausführliche Datenschutzerklärung betreffend die Nutzung unserer 

Online-Angebote können Sie unter Datenschutzerklärung abrufen und nachlesen. 

 

Der Schutz Ihrer Daten ist uns besonders wichtig. Wir sind für Sie unter den unten angeführten Kontaktdaten 

jederzeit für Ihre Fragen oder Ihren Widerruf erreichbar. 

 

Rerum Invest GmbH 

office@nai-austria.com 

 

 


