
Kontaktdaten/Verantwortliche Person:

Sattler & Lennertz Immobilien GbR, Ungerather Straße 51, 41366 Schwalmtal,
02163/948900, info@sale-immobilien.de, www.sale-immobilien.de

Kundeninformation zur EU Datenschutz-Grund-Verordnung
Wir als inhabergeführtes Familienunternehmen sind seit jeher darauf bedacht, Ihre Daten und 
Interessen zu schützen. Seien Sie versichert, dass Ihre von uns erhobenen Daten rein zur 
Erfüllung des Auftrages, den Sie uns erteilen, dienen und nicht zu kommerziellen und/oder 
werbetechnischen Zwecken an Dritte weitergegeben oder sogar veräußert werden. Im „Verzeichnis 
von Verarbeitungstätigkeiten gem. Art. 30 Abs. 1 DS-GVO“ können Sie nachlesen, wofür die Daten 
benötigt werden. Des weiteren kommen wir unterstehend der Informationspflicht gem. Art. 13 DS-
GVO nach. Falls Sie noch Fragen haben, können Sie sich gerne jederzeit an uns wenden.

Informationspflicht gem. Art. 13 DS-GVO
• Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten: 

Ihre Daten werden nach Beendigung des Geschäftsverhältnisses gelöscht, es sei denn die 
gesetzliche Aufbewahrungspflicht verpflichtet uns dazu diese länger aufzubewahren. 
10 respektive 6 Jahre.

• Sie haben jederzeit das Recht Ihre Daten einzusehen und einen Auszug dieser zu bekommen. 
Ebenso haben Sie das Recht Widerspruch auszuüben, die Berichtigung zu beantragen und die 
Löschung Ihrer Daten zu verlangen. Des weiteren haben Sie ein Recht auf Einschränkung der 
Weitergabe Ihrer Daten.

• Sollten Sie Ihre Datenspeicherung bei uns widerrufen, so werden die vor dem Widerruf 
getätigten und rechtskräftigen Entscheidungen nicht berührt. Allerdings kann unter Umständen 
der Auftrag dadurch in der Weise berührt werden, dass eine Durchführung gestört oder 
unmöglich wird.

• Sie haben das Recht, sollten wir miteinander keine Lösung gefunden haben, sich bei der 
zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren.

• Ihre Daten werden nicht an ein Drittland weitergegeben.
• Eine automatisierte Datensammlung inkl. Entscheidungsfindung und/oder Profiling, wird bei uns 

nicht vorgenommen.
• Sollten Ihre bei uns vertrauensvoll hinterlegten Daten doch noch zu einem weiteren Kontakt oder 

Dritten gesendet werden müssen, um die Durchführung des Auftrages zu gewährleisten, weisen 
wir Sie darauf hin und zeigen Ihnen eventuelle Risiken der Datenübertragung auf.

Mit freundlichen Grüßen 

Sattler & Lennertz Immobilien GbR


