
Ihr Datenschutz ist unser Anliegen

Wir - F&T-Immobilien - freuen uns über Ihr Interesse an unserem Unternehmen und unseren Pro-
dukten bzw. Dienstleistungen und möchten, dass Sie sich beim Besuch unserer Internetseiten auch 
hinsichtlich des Schutzes Ihrer personenbezogenen Daten sicher fühlen. Denn wir nehmen den 
Schutz Ihrer personenbezogener Daten sehr ernst. Die Beachtung der Bestimmungen des Bundes-
datenschutzgesetzes ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Die Nutzung unserer Webseite ist in 
der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personen-
bezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt 
dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zu-
stimmung nicht an Dritte weitergegeben. Wir weisen 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.

Urheber- und Kennzeichenrecht

Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder, Grafiken, 
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Bilder, Grafiken, 
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, 
Videosequenzen und Texte zurückzugreifen.
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und 
Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen desjeweils gültigen Kennzeichen-
rechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen 
Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt 
sind! Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der 
Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen 
und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustim-
mung des Autors nicht gestattet.

Personenbezogene Daten

Personenbezogene Daten sind Informationen zu Ihrer Identität. Hierunter fallen z.B. Angaben wie 
Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Für die Nutzung unserer Internetseite ist es nicht 
erforderlich, dass Sie personenbezogene Daten preisgeben müssen. In bestimmten Fällen benöti-
gen wir jedoch Ihren Namen und Ihre Adresse sowie weitere Angaben, damit wir die gewünschten 
Dienstleistungen erbringen können. Gleiches gilt beispielsweise für die Zusendung von Informa-
tionsmaterial oder für die Beantwortung individueller Fragen. Wo dies erforderlich ist, weisen wir Sie 
entsprechend darauf hin. Darüber hinaus speichern und verarbeiten wir nur Daten, die Sie uns frei-
willig oder automatisch zur Verfügung stellen. Sofern Sie Service-Leistungen in Anspruch nehmen, 
werden in der Regel nur solche Daten erhoben, die wir zur Erbringung der Leistungen benötigen. 
Soweit wir Sie um weitergehende Daten bitten, handelt es sich um freiwillige Informationen. Die Ver-
arbeitung personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich zur Erfüllung des nachgefragten Service 
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und zur Wahrung eigener berechtigter Geschäftsinteressen. Zweckbestimmung der personenbezo-
genen Daten Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten verwenden wir im 
Allgemeinen, um Ihre Anfragen zu beantworten, Ihre Aufträge zu bearbeiten oder Ihnen Zugang zu 
bestimmten Informationen oder Angeboten zu verschaffen. Wir werden Ihre personenbezogenen 
Daten weder an Dritte verkaufen noch anderweitig vermarkten.

Zweckgebundene Verwendung

Wir werden die von Ihnen online zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten nur für die 
Ihnen mitgeteilten Zwecke erheben, verarbeiten und nutzen. Eine Weitergabe Ihrer personenbezo-
genen Daten an Dritte erfolgt nicht ohne Ihrenotwendige Einwilligung. Erhebungen von personenbe-
zogenen Daten sowie deren Übermittlung an auskunftsberechtigte staatliche Institutionen und Be-
hörden erfolgen nur im Rahmen der einschlägigen Gesetze bzw. sofern wir durch eine gerichtliche 
Entscheidung dazu verpflichtet sind. Nicht personenbezogene Daten, die automatisch erfasst wer-
den Bei der Nutzung unserer Internetseiten werden aus organisatorischen und technischen Grün-
den folgende Daten gespeichert: die Namen der aufgerufenen Seiten, des verwendeten Browsers 
und des Betriebssystems, Datum und Uhrzeit des Zugangs, verwendete Suchmaschinen, Namen 
heruntergeladener Dateien und ihre IP-Adresse. Wir werten diese technischen Daten anonym und 
lediglich zu statistischen Zwecken aus, um unseren Internetauftritt ständig weiter optimieren und 
unsere Internetangebote noch attraktiver gestalten zu können. Diese anonymen Daten werden ge-
trennt von personenbezogenen Informationen auf gesicherten Systemen gespeichert und lassen 
keine Rückschlüsse auf eine individuelle Person zu. Ihre personenbezogenen Daten und Ihre Pri-
vatsphäre sind also jederzeit geschützt.

Aufruf von per Link zugesandten Angeboten

Wenn Sie einen Link über ein Immobilienangebot, den wir Ihnen zusenden öffnen, so wird der Zu-
griff zusammen mit Ihrer IP-Adresse erfasst. Es erfolgt eine Speicherung und Zuordnung zu Ihren 
bei uns hinterlegten Interessentendaten.

Cookies

Wenn Sie eine unserer Websites besuchen, kann es sein, dass wir Informationen in Form eines 
Cookies auf Ihrem Computer ablegen. Cookies sind kleine Text-Dateien, die von einem Webserver 
an Ihren Browser gesendet und auf die Festplatte Ihres Computers gespeichert werden. Dabei 
werden keinerlei persönliche Daten des Nutzers gespeichert, sondern nur die Internetprotokoll-
Adresse. Diese Informationen dienen dazu, Sie bei Ihrem nächsten Besuch auf unseren Websites 
automatisch wiederzuerkennen und Ihnen die Navigation zu erleichtern. Cookies erlauben es uns 
beispielsweise, eine Website Ihren Interessen anzupassen oder Ihr Kennwort zu speichern, damit 
Sie es nicht jedes Mal neu eingeben müssen. Selbstverständlich können Sie unsere Websites auch 
ohne Cookies betrachten.
Wenn Sie nicht möchten, dass wir Ihren Computer wiedererkennen, können Sie das Speichern 
von Cookies auf Ihrer Festplatte verhindern, indem Sie in Ihren Browser-Einstellungen „keine Coo-



kies akzeptieren“ wählen. Wie das im Einzelnen funktioniert, entnehmen Sie bitte der Anleitung 
Ihres Browser-Herstellers. Wenn Sie keine Cookies akzeptieren, kann dieses aber zu Funktionsein-
schränkungen unserer Angebote führen.

Kinder

Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten keine 
personenbezogenen Daten an uns übermitteln. Wir fordern keine personenbezogenen Daten von 
Kindern und Jugendlichen an, sammeln diese nicht und geben sie nicht an Dritte weiter.

Sicherheit

Wir haben technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um Ihre personen-
bezogenen Daten vor Verlust, Zerstörung, Manipulation und unberechtigten Zugriff zu schützen. 
F&T-Immobilien und alle an der Datenverarbeitung beteiligten Dritten sind auf das Bundesdaten-
schutzgesetz und den vertraulichen Umgang mit personenbezogenen Daten verpflichtet. Im Falle 
der Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten werden die Informationen in verschlüsselter 
Form übertragen, um einem Missbrauch der Daten durch Dritte vorzubeugen. Unsere Sicherungs-
maßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend überarbeitet.

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen zu verändern, 
soweit dies wegen der technischen Entwicklung erforderlich wird. In diesen Fällen werden wir auch 
unsere Hinweise zum Datenschutz entsprechendanpassen. Bitte beachten Sie daher die jeweils 
aktuelle Version unserer Datenschutzerklärung.

Links

Sofern Sie externe Links nutzen, die im Rahmen unserer Internetseiten angeboten werden, er-
streckt sich diese Datenschutzerklärung nicht auf diese Links. Wenn wir Links anbieten, bemühen 
wir uns sicherzustellen, dass auch diese unserer Datenschutz- und Sicherheitsstandards einhalten. 
Wir haben jedoch keinen Einfluss auf die Einhaltung der Datenschutz und Sicherheitsbestimmun-
gen durch andere Anbieter. Informieren Sie sich deshalb bitte auf den Internetseiten der anderen 
Anbieter auch über die dort bereitgestellten Datenschutzerklärungen.

Auskunftsrecht

Sie können jederzeit Auskunft über die von uns über Sie gespeicherten Daten bekommen. Bei Be-
darf wenden Sie sich bitte an folgenden Ansprechpartner:

Frau Findeisen-Thiele
F&T-Immobilien



Reismühlenstrasse 22
81477 München
Telefon:  +49 89/78586171
Fax:  +49 89/78586173
E-Mail:  info@fundt.immo
Internet:  www.fundt.immo

Widerspruchsrecht

Weiterhin können Sie jederzeit Ihre Zustimmung zur Erhebung und Speicherung Ihrer personen-
bezogenen Daten durch uns widerrufen. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an den oben genannten 
Ansprechpartner.

Fragen, Anregungen, Beschwerden

Wenn Sie weitergehende Fragen zu unseren Hinweisen zum Datenschutz und zur Verarbeitung 
Ihrer persönlichen Daten haben, können Sie sich direkt an den oben genannten Ansprechpartner 
wenden. Dieser steht Ihnen auch im Falle von Auskunftsersuchen, Anregungen oder bei Beschwer-
den als Ansprechpartner zur Verfügung.

Server-Log-Files

Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-
Log Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:
• Browsertyp/ Browserversion
• verwendetes Betriebssystem
• Referrer URL
• Hostname des zugreifenden Rechners
• Uhrzeit der Serveranfrage
Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit 
anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu 
prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden.Auskunft, 
Löschung, Sperrung Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespei-
cherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenver-
arbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten.

Hinweis zu Google Analytics

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Goo-
gle Analytics verwendet sog. Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden 
und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. 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-Anonymi-
sierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten 
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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 Inter-
netnutzung 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 entspre-
chende 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 Verarbei-
tung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link (http://tools.
google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren. Nä-
here 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. Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Webseite Google Analytics um den Code „gat._an-
onymizeIp();“ erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) 
zu gewährleisten.

Widerspruch Werbe-Mails:

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte 
zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird 
hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche 
Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, 
vor.Keine Abmahnung ohne vorherigen Kontakt Im Falle von wettbewerbsrechtlichen, domainrecht-
lichen, urheberrechtlichen oder ähnlichen Problemen bitte ich Sie, mich zur Vermeidung unnötiger 
Rechtsstreite und Kosten bereits im Vorfeld zu kontaktieren. Sollten Inhalt oder Aufmachung meiner 
Seiten Rechte Dritter oder gesetzliche Bestimmungen verletzen, so bitte ich um eine entsprechende 
Nachricht ohne Kostennote. Ich garantiere, dass zu Recht beanstandete Passagen unverzüglich 
entfernt werden, ohne dass von Ihrer Seite die Einschaltung eines Rechtsbeistandes erforderlich ist. 
Sollten Sie gleichwohl einen Anwalt beauftragen, können sie dessen Kosten gem. §254 BGB nicht 
geltend machen. Die Kostennote einer anwaltlichen Abmahnung ohne vorhergehende Kontaktauf-
nahme mit mir wird im Sinne der Schadensminderungspflicht gem. § 254 BGB als unbegründet 
zurückgewiesen!

Verbraucherinformationen:

Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO: Die Europäische Kommission stellt eine 
Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier finden:
ec.europa.eu/consumers/odr

Vielen Dank - Ihr F&T - Team.


