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Datenschutzerklärung 

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Website. Der Schutz Ihrer personenbezogenen 

Daten bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung anlässlich Ihres Besuchs auf unserer 

Website ist uns ein wichtiges Anliegen. Ihre Daten werden im Rahmen der gesetzlichen 

Vorschriften geschützt.  

Bitte nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit und lesen Sie die nachstehenden Informationen. 

Diese geben Ihnen darüber Auskunft, wie wir mit Ihren persönlichen Daten umgehen, wie und 

zu welchem Zweck diese Daten verwendet werden, an wen wir diese Daten weitergeben und 

wie wir Ihre persönlichen Daten schützen. Ihre Persönlichkeitsrechte haben bei uns höchste 

Priorität und wir bemühen uns nach besten Kräften, diese Rechte zu schützen und zu 

gewährleisten.  

Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Sinne der 

Datenschutz-Grundverordnung ist:  

Drackendorf Immobilien GmbH 

Thomas-Mann-Str. 13  

07743 Jena  

Telefon: 03641/ 57 47 00  

E-Mail: info[at]jena-immobilien-koenig.de  

Erhebung und Verarbeitung von Daten 

Jeder Zugriff auf unsere Website und jeder Abruf einer auf der Website hinterlegten Datei wird 

protokolliert. Die Speicherung dient internen systembezogenen und statistischen Zwecken. 

Protokolliert werden:  

 Name der abgerufenen Datei,  

 Datum und Uhrzeit des Abrufs,  

 übertragene Datenmenge,  

 Meldung über erfolgreichen Abruf,  

 verwendetes Betriebssystem,  

 Browser und Browsertyp,  

 die Internetseite, von der weitergeleitet wurde,  

 der Internet-Service-Provider,  

 besuchte Seiten und  

 anfragende Domain.  

Zusätzlich werden die IP-Adressen der anfragenden Rechner protokolliert. Der Verantwortliche 

zieht allerdings keine Rückschlüsse auf eine Person. Diese Daten werden lediglich dafür 

benötigt, um die Inhalte unserer Website richtig anzeigen zu können, um die Inhalte dauerhaft 

für Sie zu optimieren sowie zur Unterstützung von strafrechtlichen Verfolgungen im Falle von 

Hackerangriffen.  

Insofern auf dieser Website personenbezogene Daten (wie z.B. Name, Anschrift, E-Mail-

Adresse etc.) erhoben werden, geschieht dies im freiwilligen Einvernehmen mit Ihnen und in 



Ihrer Kenntnis. Die persönlichen Daten werden durch uns im Rahmen der Vorschriften des 

Telemediengesetzes (TMG), der EU Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des 

Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) erhoben und verarbeitet. Ein Widerruf ist Ihnen jederzeit 

möglich.  

Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten 

Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, verwenden wir diese 

entsprechend den europäischen und deutschen Datenschutzbestimmungen nur zur 

Beantwortung Ihrer Anfragen, zur Begründung, Abwicklung und Beendigung mit Ihnen 

geschlossener Verträge, für die technische Administration und eventuell zur Werbung für 

unsere Produkte und Dienstleistungen, wenn eine Einwilligung Ihrerseits vorhanden ist oder 

dies eine gesetzliche Vorschrift erlaubt. Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte nur 

weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn dies zum Zwecke der Vertragserfüllung – 

insbesondere Weitergabe von Bestell- oder Auftragsdaten bei der Einbindung von 

Dienstleistern und/oder Lieferanten etc. – erforderlich ist, dies zu Abrechnungszwecken 

erforderlich ist oder Sie zuvor eingewilligt haben. Sie haben das Recht, eine erteilte 

Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen. 

Kontaktformular 

All Ihre personenbezogenen Daten und weiteren Informationen, die Sie uns über das auf unserer 

Website eingerichtete Kontaktformular mitteilen, werden nur zum Zwecke der Bearbeitung und 

Beantwortung Ihrer Anfragen auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. a) und b) DSGVO 

erhoben und verarbeitet. Ihre Daten werden über unseren Provider per E-Mail an uns 

weitergeleitet. Bei Nichtbereitstellung ist es uns leider nicht möglich, Kontakt mit Ihnen 

aufzunehmen und Ihr Anliegen zu bearbeiten. Eine automatisierte Entscheidungsfindung wird 

nicht vorgenommen.  

Eine Übermittlung der von Ihnen bereitgestellten personenbezogenen Daten an ein Drittland 

oder eine internationale Organisation findet nicht statt und ist auch nicht in Planung. Eine 

Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an externe Dritte erfolgt nicht. Ihre 

personenbezogenen Daten, die Sie uns über das Kontaktformular mitteilen, werden bei uns für 

die Dauer der Bearbeitung Ihres Anliegens gespeichert und nach Bearbeitung umgehend 

gelöscht bzw. gesperrt. 

Immobiliensuche 

All Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns über den auf unserer Website angebotenen 

Immobiliensuche für ein Wohnungsgesuch mitteilen, werden nur zum Zwecke der Bearbeitung 

Ihrer Suchanfrage erhoben, verarbeitet und genutzt.  

Betroffenenrechte 

Gemäß Art. 15 DSGVO steht Ihnen ein Recht auf Auskunft über die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten zu. Darüber hinaus steht es Ihnen frei, Ihre Rechte auf Berichtigung, 

Löschung oder, sofern das Löschen nicht möglich ist, auf Einschränkung der Verarbeitung und 

auf Datenübertragbarkeit gemäß der Artikel 16–18, 20 DSGVO geltend zu machen. 

Sollten Sie dieses Recht in Anspruch nehmen wollen, so wenden Sie sich bitte an unseren 



Datenschutzbeauftragten.  

Weiterhin steht Ihnen das Recht zu, sich jederzeit bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu 

beschweren. Sollten Sie der Meinung sein, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten nicht unter Einhaltung der Datenschutzgesetze erfolgt, würden wir Sie höflich darum 

bitten, sich mit unserem Datenschutzbeauftragten in Kontakt zu setzen.  

 

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 

Abs. 1 S. 1 Buchst. f) DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO 

Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür 

Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben oder sich der Widerspruch 

gegen Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall haben Sie ein generelles Widerspruchsrecht, das 

ohne Angabe einer besonderen Situation von uns umgesetzt wird. Sollten Sie dieses Recht in 

Anspruch nehmen wollen, so wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten.  

 

Schutz der gespeicherten Daten 

Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre uns zur 

Verfügung gestellten personenbezogenen Daten vor Manipulation, Verlust, Zerstörung oder 

dem Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden 

entsprechend dem Stand der Technik fortlaufend verbessert und angepasst. Es ist nicht 

auszuschließen, dass von Ihnen unverschlüsselt übermittelte Daten von Dritten währen der 

Übermittlung eingesehen werden können. Es wird darauf hingewiesen, dass hinsichtlich der 

Datenübertragung über das Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) keine 

abschließend sichere Übertragung garantiert werden kann. Empfindliche Daten sollten daher 

entweder gar nicht oder nur über eine sichere Verbindung (SSL) über das Internet übertragen 

werden. 

Minderjährigenschutz 

Die Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten kann nur durch eine volljährige 

Person erteilt werden. Für Dienste der Informationsgesellschaft ist die Einwilligung eines 

Kindes ab dem Erreichen des sechzehnten Lebensjahres gemäß Art. 8 DSGVO zulässig. 

Speicherung anonymisierter Daten/Cookies 

Auf dieser Website werden Nutzungsdaten in anonymisierter Form gesammelt und gespeichert. 

Hierzu können sog. "Cookies" eingesetzt werden. Dies sind Textdateien, die auf Ihrem 

Computer gespeichert werden und die eine Analyse Ihrer Benutzung der Website ermöglichen. 

Diese sammeln und speichern allerdings die Daten ausschließlich in pseudonymer Form. Sie 

werden nicht dazu benutzt, Sie persönlich zu identifizieren und wer-den nicht mit Daten über 

den Träger des Pseudonyms zusammengeführt. Wir verwenden diese Informationen, um die 

Attraktivität unserer Website zu ermitteln und ihren Inhalt kontinuierlich zu verbessern. Eine 

Nutzung der Website ist auch ohne Cookies möglich. Insofern Sie Ihre Einwilligung nicht 

erteilen, werden keine Cookies gesetzt. 

Google Maps 



Unsere Website nutzt Google Maps API (Application Programming Interface) zur visuellen 

Darstellung von geografischen Informationen (Lageplänen). Google Maps wird von Google 

Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA betrieben. Durch die 

Nutzung von Google Maps erklären Sie sich mit der Erfassung, Bearbeitung und Nutzung der 

automatisch während der Nutzung von Google Maps erhobenen sowie der von Ihnen 

eingegebenen Daten durch Google oder einen seiner Vertreter oder Drittanbieter einverstanden.  

Bei Gebrauch von Google Maps werden Informationen über die Nutzung unserer Website 

einschließlich Ihrer IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 

gespeichert. Die Übermittlung von Daten in die USA ist datenschutzrechtlich mit Risiken 

verbunden. Sofern Sie das nicht wünschen, besteht die Möglichkeit, den Service von Google 

Maps zu deaktivieren und den Datentransfer an Google zu verhindern. Dazu müssen Sie in 

Ihrem Browser das JavaScript deaktivieren. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in 

diesem Fall die Kartenanzeige nicht nutzen können. Mehr Informationen über die Erhebung 

und Verarbeitung Ihrer Daten durch Google sowie Ihre diesbezüglichen Betroffenenrechte 

finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google unter 

http://www.google.com/policies/privacy/?hl=de sowie in den zusätzlichen 

Nutzungsbedingungen für Google Maps bzw. Google Earth unter 

https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.  

 

http://www.google.com/policies/privacy/?hl=de
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.htm

