Datenschutzerklärung
Anbieter und verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzgesetzes
NEULAND Wohnungsgesellschaft mbh
Hans-Dieter Brand
Erfurter Ring 15
38444 Wolfsburg

Geltungsbereich
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Homepage. Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei
der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung anlässlich Ihres Besuchs auf unserer Homepage 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.
Soweit auf dieser Webseite personenbezogene Daten (wie z. B. Name, Anschrift, E-Mail-Adresse etc.)
erhoben werden, geschieht dies im freiwilligen Einvernehmen mit Ihnen und in Ihrer Kenntnis. Ein
Widerruf ist Ihnen jederzeit möglich.
Ihre Persönlichkeitsrechte haben bei uns höchste Priorität und wir bemühen uns nach besten Kräften,
diese Rechte zu schützen und zu gewährleisten.
Den rechtlichen Rahmen für den Datenschutz bilden die europäische Datenschutzgrundverordnung (EUDSGVO), das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und das Telemediengesetz (TMG).

Newsletter
Melden Sie sich für einen unserer Newsletter an, verwenden wir die von Ihnen eingegebenen Daten
ausschließlich für diesen Zweck oder um Sie über die für diesen Dienst oder die Registrierung relevanten
Umstände zu informieren. Diese Daten geben wir nicht an Dritte weiter.
Für den Empfang des Newsletters bedarf es einer validen (gültigen) E-Mail-Adresse. Gespeichert werden
zudem die IP-Adresse, über die Sie sich für den Newsletter anmelden und das Datum, an dem Sie den
Newsletter bestellen. Diese Daten dienen uns als Nachweis bei Missbrauch, falls eine fremde E-MailAdresse für den Newsletter angemeldet wird. Um darüber hinaus sicherzustellen, dass eine E-MailAdresse nicht missbräuchlich durch Dritte in unseren Verteiler eingetragen wird, arbeiten wir
gesetzeskonform mit dem sogenannten „Double-Opt-In“-Verfahren. Im Rahmen dieses Verfahrens
werden die Bestellung des Newsletters, der Versand der Bestätigungsmail und der Erhalt der
Anmeldebestätigung protokolliert.
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Ihre Einwilligung zur Speicherung der Daten, Ihrer E-Mail-Adresse und
deren Nutzung für den Newsletter-Versand zu widerrufen. Für den Widerruf stellen wir Ihnen in jedem

Newsletter und auf der Webseite einen Link zur Verfügung. Sie haben außerdem die Möglichkeit, uns
Ihren Widerrufswunsch über die in diesem Dokument genannten Kontaktmöglichkeiten mitzuteilen.

Kontaktformulare
Wenn Sie uns über ein Onlineformular oder per E-Mail kontaktieren, speichern wir die von Ihnen
gemachten Angaben, um Ihre Anfrage beantworten und mögliche Anschlussfragen stellen zu können.

Cookies
Diese Webseite verwendet sogenannte Cookies. Das sind Textdateien, die vom Server aus auf Ihrem
Rechner gespeichert werden. Sie enthalten Informationen zum Browser, zur IP-Adresse, dem
Betriebssystem und zur Internetverbindung. Diese Daten werden von uns nicht an Dritte weitergegeben
oder ohne Ihre Zustimmung mit personenbezogenen Daten verknüpft.
Cookies erfüllen vor allem zwei Aufgaben. Sie helfen uns, Ihnen die Navigation durch unser Angebot zu
erleichtern, und ermöglichen die korrekte Darstellung der Webseite. Sie werden nicht dazu genutzt, Viren
einzuschleusen oder Programme zu starten.
Nutzer haben die Möglichkeit, unser Angebot auch ohne Cookies aufzurufen. Dazu müssen im Browser die
entsprechenden Einstellungen geändert werden. Informieren Sie sich bitte über die Hilfsfunktion Ihres
Browsers, wie Cookies deaktiviert werden. Wir weisen allerdings darauf hin, dass dadurch einige
Funktionen dieser Webseite möglicherweise beeinträchtigt werden und der Nutzungskomfort
eingeschränkt wird. Die Seiten http://www.aboutads.info/choices/ (USA) und
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ (Europa) erlauben es Ihnen, Online-AnzeigenCookies zu verwalten.

Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben z. B. durch Kontaktformulare,
Schadensmeldung, Interessentenbogen, Newsletter-Anmeldung, E-Mail- oder Schriftverkehr, verwenden
wir diese entsprechend den Datenschutzbestimmungen nur zur Beantwortung Ihrer Anfragen, zur
Begründung, Abwicklung und Beendigung mit Ihnen geschlossener Verträge und für die technische
Administration.
Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn dies
zum Zwecke der Vertragserfüllung erforderlich ist, durch gesetzliche Bestimmung notwendig ist, dies zu
Abrechnungszwecken erforderlich ist, zur Klärung von Streitigkeiten zwischen Mietparteien erforderlich
ist oder Sie zuvor eingewilligt haben. Alle Daten die Sie uns über den Interessentenfragebogen
weitergeben, werden für die Bearbeitung Ihrer Suchanfrage und Überprüfung Ihrer Identität erhoben,
verarbeitet und genutzt. Ihre Daten werden über unseren Provider per E-Mail an uns weitergeleitet und
nach Beantwortung umgehend gelöscht bzw. gesperrt, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten
bestehen.
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Datensparsamkeit
Personenbezogene Daten speichern wir gemäß den Grundsätzen der Datenvermeidung und
Datensparsamkeit nur so lange, wie es erforderlich ist oder vom Gesetzgeber her vorgeschrieben wird
(gesetzliche Speicherfrist). Entfällt der Zweck der erhobenen Informationen oder endet die Speicherfrist,
sperren oder löschen wir die Daten.

Ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Sperre, Löschung und Widerspruch
Sie haben das Recht auf Antrag eine Auskunft, über die bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten,
anzufordern und/oder eine Berichtigung, Sperrung oder Löschung zu verlangen. Ausnahmen: Es handelt
sich um die vorgeschriebene Datenspeicherung zur Geschäftsabwicklung oder die Daten unterliegen der
gesetzlichen Aufbewahrungspflicht.
Für diese Zwecke kontaktieren Sie bitte unseren Datenschutzbeauftragen (Kontaktdaten: am Ende der
Datenschutzerklärung).
Um eine Datensperre jederzeit berücksichtigen zu können, ist es erforderlich, die Daten für
Kontrollzwecke in einer Sperrdatei vorzuhalten. Besteht keine gesetzliche Archivierungspflicht, können Sie
auch die Löschung der Daten verlangen. Anderenfalls sperren wir die Daten, sofern Sie dies wünschen.

Änderung unserer Datenschutzerklärung
Um zu gewährleisten, dass unsere Datenschutzerklärung stets den aktuellen gesetzlichen Vorgaben
entspricht, behalten wir uns jederzeit Änderungen vor. Das gilt auch für den Fall, dass die
Datenschutzerklärung aufgrund neuer oder überarbeiteter Leistungen, zum Beispiel neuer
Serviceleistungen, angepasst werden muss. Die neue Datenschutzerklärung greift dann bei Ihrem
nächsten Besuch auf unserem Angebot.

Ansprechpartner für Datenschutzfragen
NEULAND Wohnungsgesellschaft mbh
Hr. Sven Dörge
Erfurter Ring 15
38444 Wolfsburg
Telefon: 0 53 61 . 791 143
E-Mail: datenschutz@nld.de
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