DATENSCHUTZERKLÄRUNG DER REVE GMBH &. CO. KG
Wir, die ReVe GmbH & Co. KG - Hochwaldallee 76 - 16562 Hohen Neuendorf sind Betreiber (im Folgenden "wir"
oder "Betreiber") der Webseite www.reve24.de (im Folgenden „Webseite“) und der darauf angebotenen Dienste
und somit verantwortlich für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten im Sinne
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Telemediengesetzes (TMG). Schon bei der Datenerhebung
hat für uns der Grundsatz der Datensparsamkeit eine große Bedeutung. Wir erheben und verarbeiten
personenbezogene Daten nur soweit Sie uns hierfür eine Einwilligung erteilt haben oder der Gesetzgeber es uns
ausdrücklich erlaubt bzw. uns vorschreibt oder Sie es uns gestatten. Im Folgenden erläutern wir Ihnen, welche
Daten wir erheben, wie diese durch uns verwendet werden und welche Rechte Ihnen im Hinblick auf die
Verwendung Ihrer Daten uns gegenüber zustehen:
Mit der Zustimmung zu der nachfolgenden Datenschutzerklärung willigen Sie gegenüber uns in die Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten unter Beachtung der Datenschutzgesetze und den
nachfolgenden Bestimmungen ein.

ERHEBUNG UND SPEICHERUNG PERSONENBEZOGENER DATEN
1. Personenbezogene Daten:
Der Begriff der personenbezogenen Daten ist im Bundesdatenschutzgesetz definiert. Danach sind dies
Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen
Person. Darunter fallen also beispielsweise Ihr bürgerlicher Name, Ihre Anschrift, Ihre Telefonnummer oder Ihr
Geburtsdatum. Des Weiteren sind davon auch unternehmensbezogene Daten erfasst.
2. Erhebung:
a) beim Besuch unserer Webseite
Soweit in den folgenden Abschnitten nicht anderweitig dargestellt, werden bei Nutzung unserer Webseiten
grundsätzlich keine personenbezogenen Daten erhoben, verarbeitet oder genutzt.
Beim Besuch unserer Webseite speichern unsere Server temporär jeden Zugriff in einer Protokolldatei.
Folgende Daten werden dabei ohne Ihr Zutun erfasst und bis zur automatisierten Löschung nach spätestens 300
Tagen von uns auf einem Server in Deutschland gespeichert:
•
•
•
•
•
•

die Ihrem Rechner zugewiesene IP-Adresse,
der Name und die URL der angeforderten Datei
Referrer-URL (die zuvor besuchte Seite)
Datum und Uhrzeit der Anforderung
die von Ihnen verwendete Browser-Version
Betriebssystem.

Wenn Sie uns per E-Mail oder Kontaktformular kontaktieren, speichern wir Ihre E-Mail-Adresse und die weiteren
Angaben. Dies erfolgt ausschließlich zum Zweck, Ihnen zu antworten bzw. um bei Bedarf zu einem späteren
Zeitpunkt noch einmal zum Gegenstand der Anfrage mit Ihnen in Kontakt zu treten.
3. Speicherung:
Wir speichern und verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auf eigenen Servern in Deutschland. Wir
schützen Ihre Daten durch technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen, um Risiken in
Zusammenhang mit Verlust, Missbrauch, unberechtigtem Zugriff sowie unberechtigter Weitergabe und
Änderung dieser Daten zu minimieren. Hierzu werden beispielsweise Firewalls und Datenverschlüsselung
eingesetzt, aber auch physische Zugangsbeschränkungen und Berechtigungskontrollen für den Datenzugriff.
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Wir treffen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die von uns erhobenen personenbezogenen Daten korrekt
und aktuell sind.
VERWENDUNG PERSONENBEZOGENER DATEN
Die Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt zur Abwicklung des gegenseitigen
Vertragsverhältnisses, insbesondere zu dem Zweck:
•
•
•
•

Kenntnis darüber zu haben, wer unser Vertragspartner ist
die eingegebenen Daten auf Plausibilität und Geschäftsfähigkeit der Nutzer zu prüfen
Vertragsverhältnisse über die Nutzung der Webseite und der darauf angebotenen Dienste mit Ihnen zu
begründen, inhaltlich auszugestalten, abzuwickeln und ggfs. zu ändern
mit Ihnen bei Rückfragen Kontakt aufnehmen zu können.

Vor der Auswertung der vorgenannten Daten werden diese pseudonymisiert. Somit können wir das
Nutzerverhalten ohne konkreten Personenbezug auswerten, um unsere Webseite und Services zu verbessern.
OFFENLEGUNG VON DATEN
Übermittlung von personenbezogenen Daten an Dritte. Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte nur
weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn dies zum Zweck der Vertragsabwicklung erforderlich ist oder Sie
zuvor eingewilligt haben.
Ohne Ihre Zustimmung werden wir im Übrigen Ihre Daten nicht an Dritte verkaufen oder anderweitig
weitergeben. Etwas anderes gilt nur, soweit hierfür eine gesetzliche Verpflichtung besteht (z. B. Auskunft an
bestimmte Behörden im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben) oder soweit dies zur Durchsetzung unserer
Rechte erforderlich ist, insbesondere zur Durchsetzung von Ansprüchen aus dem Vertragsverhältnis mit Ihnen.
COOKIES UND WEBANALYSEDIENSTE
1.Interaktionen mit unseren Internetseiten werden mithilfe von Cookies und den nachfolgend genannten
Technologien nachverfolgt, um diese für Sie anpassen zu können. Cookies sind kleine Dateien, die auf Ihrer
Festplatte abgelegt werden. Dies ermöglicht eine Erleichterung der Navigation und ein hohes Maß an
Benutzerfreundlichkeit unserer Webseite. Natürlich können Sie unsere Webseite auch ohne Cookies betrachten,
jedoch ist eine Einschränkung ihrer Funktionalität nicht auszuschließen. Die meisten Browser akzeptieren
Cookies automatisch. Sie können das Speichern von Cookies auf Ihrer Festplatte verhindern, indem Sie in den
Browser-Einstellungen „Keine Cookies akzeptieren“ wählen.
2.Für Zwecke der statistischen Auswertung verwenden wir auf unserer Webseite Google Analytics, einen
Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet eigene Cookies. Hierbei werden
Textdateien auf Ihrem Computer gespeichert, die eine Analyse Ihrer Nutzung der Webseite ermöglichen. Die
durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung unserer Webseite werden in der Regel an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
Um die Personalisierung dieser Daten zu verhindern, wird Ihre IP-Adresse durch eine Kürzung anonymisiert. Nur
in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und erst dort
anonymisiert. Google wird in unserem Auftrag die Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite
auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der
Webseitennutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen uns gegenüber zu erbringen.
Google ist verpflichtet, die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse nicht
mit anderen Daten zusammenzuführen. Sie können die Speicherung der Cookies außerdem durch eine
entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in
diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen unserer Webseite vollumfänglich nutzen können werden.
Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Webseite
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bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google generell
verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plug-in herunterladen und installieren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter:
•
•
•

http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html und
https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=de&ref_topic=2790009.

Bitte beachten Sie, dass Google zur Durchführung dieser Maßnahmen nach dem Gesetz verpflichtet ist. Wir
können keine Haftung für die Einhaltung dieser Verpflichtungen durch Google übernehmen.
AUSKUNFT, BERICHTIGUNG, KORREKTUR UND LÖSCHUNG VON DATEN
Ihnen steht ein Auskunftsrecht bezüglich der über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten und ein Recht
auf Berichtigung unrichtiger Daten sowie deren Sperrung und Löschung zu.
Für eine Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, zur Veranlassung einer Korrektur unrichtiger Daten oder
deren Sperrung bzw. Löschung sowie für weitergehende Fragen über die Verwendung Ihrer
personenbezogenen Daten kontaktieren Sie bitte:
Rajko Reichelt - Hochwaldallee 76 - 16562 Hohen Neuendorf
eMail: post@reve24.de
MOBILE GERÄTE
Die Bestimmungen dieser Datenschutzerklärung gelten auch für den mobilen Zugriff und die Nutzung mobiler
Geräte.
WIDERRUF
Sie können Ihre Einwilligung in die Verwendung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit
widerrufen. Wenn Sie Ihre Einwilligung in die Nutzung oder Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten für die
in dieser Datenschutzerklärung genannten Zwecke widerrufen, sind wir möglicherweise nicht mehr in der Lage,
Ihnen den Zugriff auf unsere Webseite, Anwendungen oder Tools zu ermöglichen oder die unseren Nutzern
angebotenen und gemäß dieser Datenschutzerklärung und unseren Nutzungsbedingungen autorisierten
Services und Kundenservices bereitzustellen. Der Widerruf Ihrer Einwilligungserklärung bezüglich der
Verwendung der personenbezogenen Daten und/oder Gesundheitsdaten erfolgt gegenüber dem Makler per
Post unter der o.g. Adresse oder per Mail post@reve24.de
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