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Erklärung: Alle im dänischen zentralen Handelsregister eingetragenen Unternehmen haben eine
Unternehmensnummer (Central Virksomheds Register - CVR-Nummer), die auf dem Briefpapier und
auf Rechnungen angegeben sein muß. Da Unternehmen auch unter sogenannten Beinamen
("binavne") auftreten dürfen, sollte stets auf die richtige CVR-Nummer geachtet werden.
Ihre Angaben werden ausschließlich an den Immobilien-Anbieter weitergeleitet – entsprechend den
gesetzlichen Datenschutzbestimmungen.

Ihre Angaben werden nicht verkauft oder unbefugt an Dritte weitergegeben.
Vermögensschadenhaftpflichtversicherer: Tryg Forsikring Danmark
Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO: Die Europäische Kommission stellt eine
Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier finden:
https://ec.europa.eu/consumers/odr
Datenschutzerklärung
Wir freuen uns, dass Sie unsere Website besuchen und bedanken uns für Ihr Interesse! Der Schutz
Ihrer Privatsphäre bei der Nutzung unserer Website ist uns wichtig, bitte nehmen Sie daher die
nachstehenden Informationen über den Umgang mit Ihren Daten zur Kenntnis:
1) Grundsätzliches zum Umgang mit personenbezogenen Daten
Sie können unsere Website besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Bei jedem Zugriff
auf unsere Website werden Nutzungsdaten durch den jeweiligen Internetbrowser übermittelt und in
Protokolldateien, den sogenannten Server-Logfiles, wie z.B. Datum und Uhrzeit des Abrufs, Name der
aufgerufenen Seite, übertragene Datenmenge und den anfragenden Provider, gespeichert. Diese
Daten können nicht einer bestimmten Person zugeordnet werden und dienen ausschließlich der
Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs unserer Website und der Verbesserung unseres
Angebots.

Im Rahmen der Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per Kontaktformular oder E-Mail) werden
personenbezogene Daten erhoben. Welche Daten im Falle eines Kontaktformulars erhoben werden,
ist aus dem jeweiligen Kontaktformular ersichtlich. Diese Daten werden ausschließlich für die
Beantwortung Ihres Anliegens bzw. für die Kontaktaufnahme und die damit verbundene technische
Administration gespeichert und verwendet. Ihre Daten werden nach abschließender Bearbeitung
Ihrer Anfrage (oder auf Ihren Wunsch hin schon vorher) gelöscht, sofern Sie dies wünschen und der
Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.
Darüber hinaus werden personenbezogene Daten erhoben, wenn Sie sich zu unserem E-MailNewsletter anmelden. Diese Daten werden von uns zu eigenen Werbezwecken in Form unseres EMail-Newsletters genutzt, sofern Sie hierin ausdrücklich eingewilligt haben wie folgt:
“Bitte senden Sie mir regelmäßig und jederzeit widerruflich interessante Informationen zu Ihrem
Produktsortiment per E-Mail zu.”
Sie können den Newsletter jederzeit über den dafür vorgesehenen Link im Newsletter oder durch
entsprechende Nachricht an uns abbestellen. Nach erfolgter Abmeldung wird Ihre E-Mailadresse
unverzüglich in unserem Newsletter-Verteiler gelöscht.
Für eigene Werbezwecke behalten wir uns vor, Ihren Vor- und Nachnamen, Ihre Postanschrift und –
soweit wir diese zusätzlichen Angaben im Rahmen der Vertragsbeziehung von Ihnen erhalten haben
– Ihren Titel, akademischen Grad, Ihr Geburtsjahr und Ihre Berufs-, Branchen- oder
Geschäftsbezeichnung in zusammengefassten Listen zu speichern und für die Zusendung von
interessanten Angeboten und Informationen zu unseren Produkten per Briefpost zu nutzen. Sie
können der Speicherung und Nutzung Ihrer Daten zu diesem Zweck jederzeit durch eine Nachricht an
die unten beschriebene Kontaktmöglichkeit widersprechen.
Ferner wird Ihre E-Mail-Adresse bei der Kommentarfunktion auf der Website gespeichert und
veröffentlicht.
Die IP-Adressen der Nutzer werden zusätzlich gespeichert, wenn Kommentare verfasst werden. Da
die Kommentarbeiträge vor der Veröffentlichung nicht geprüft werden, benötigen wir diese Daten im
Falle der Veröffentlichung widerrechtlicher Inhalte auf der Website, um etwaige rechtliche Schritte
gegen den Verfasser ergreifen zu können.
2) Cookies
Um den Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen zu
ermöglichen, verwenden wir auf verschiedenen Seiten sogenannte Cookies. Hierbei handelt es sich
um kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Einige der von uns verwendeten
Cookies werden nach dem Ende der Browser-Sitzung, also nach Schließen Ihres Browsers, wieder
gelöscht (sog. Sitzungs-Cookies). Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät und ermöglichen uns
oder unseren Partnerunternehmen, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen
(persistente Cookies). Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies
informiert werden und einzeln über deren Annahme entscheiden oder die Annahme von Cookies für
bestimmte Fälle oder generell ausschließen. Bei der Nichtannahme von Cookies kann die
Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein.
3) Kontaktaufnahme zur Kundenbewertungsanfrage

Wir verwenden Ihre E-Mailadresse zur einmaligen Erinnerung zur Abgabe einer Bewertung Ihrer
Bestellung für das von uns verwendete Bewertungssystem, falls Sie uns hierzu während oder nach
Ihrer Bestellung Ihre ausdrückliche Einwilligung erteilt haben. Diese Einwilligung kann durch
Aktivierung einer Checkbox oder Klicken eines entsprechenden Buttons erteilt und jederzeit durch
eine Nachricht an die unten beschriebene Kontaktmöglichkeit widerrufen werden.
4) Verwendung von Social-Plugins
4.1 Auf unserer Website werden sogenannte Social Plugins (“Plugins”) des sozialen Netzwerkes
Facebook verwendet, das von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
(“Facebook”) betrieben wird. Die Plugins sind mit einem Facebook-Logo oder dem Zusatz “Soziales
Plug-in von Facebook” bzw. “Facebook Social Plugin” gekennzeichnet. Eine Übersicht über die
Facebook Plugins und deren Aussehen finden Sie hier:
https://developers.facebook.com/docs/plugins
Wenn Sie eine Seite unseres Webauftritts aufrufen, die ein solches Plugin enthält, stellt Ihr Browser
eine direkte Verbindung zu den Servern von Facebook her. Der Inhalt des Plugins wird von Facebook
direkt an Ihren Browser übermittelt und in die Seite eingebunden. Durch diese Einbindung erhält
Facebook die Information, dass Ihr Browser die entsprechende Seite unseres Webauftritts
aufgerufen hat, auch wenn Sie kein Facebook-Profil besitzen oder gerade nicht bei Facebook
eingeloggt sind. Diese Information (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird von Ihrem Browser direkt an
einen Server von Facebook in die USA übermittelt und dort gespeichert.
Sind Sie bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den Besuch unserer Website Ihrem Facebook-Profil
unmittelbar zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den “Gefällt mir”-Button
betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird diese Information ebenfalls direkt an einen Server
von Facebook übermittelt und dort gespeichert. Die Informationen werden außerdem auf Ihrem
Facebook- Profil veröffentlicht und Ihren Facebook-Freunden angezeigt.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch
Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer
Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook:
http://www.facebook.com/policy.php
Wenn Sie nicht möchten, dass Facebook die über unseren Webauftritt gesammelten Daten
unmittelbar Ihrem Facebook-Profil zuordnet, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unserer Website bei
Facebook ausloggen. Sie können das Laden der Facebook Plugins auch mit Add-Ons für Ihren Browser
komplett verhindern, z.B. dem Skript-Blocker „NoScript“ (http://noscript.net/).
4.2 Auf unserer Website werden sogenannte Social Plugins (“Plugins”) des sozialen Netzwerkes
Google+ verwendet, das von der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, USA (“Google”) betrieben wird. Die Plugins sind z. B. an Buttons mit dem Zeichen “+1” auf
weißem oder farbigem Hintergrund erkennbar. Eine Übersicht über die Google Plugins und deren
Aussehen finden Sie hier: https://developers.google.com/+/plugins
Wenn Sie eine Seite unseres Webauftritts aufrufen, die ein solches Plugin enthält, stellt Ihr Browser
eine direkte Verbindung zu den Servern von Google her. Der Inhalt des Plugins wird von Google
direkt an Ihren Browser übermittelt und in die Seite eingebunden. Durch die Einbindung erhält
Google die Information, dass Ihr Browser die entsprechende Seite unseres Webauftritts aufgerufen

hat, auch wenn Sie kein Profil bei Google+ besitzen oder gerade nicht bei Google+ eingeloggt sind.
Diese Information (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird von Ihrem Browser direkt an einen Server
von Google in die USA übermittelt und dort gespeichert.
Sind Sie bei Google+ eingeloggt, kann Google den Besuch unserer Website Ihrem Google+ Profil
unmittelbar zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den “+1”-Button
betätigen, wird die entsprechende Information ebenfalls direkt an einen Server von Google
übermittelt und dort gespeichert. Die Informationen werden außerdem auf Google+ veröffentlicht
und dort Ihren Kontakten angezeigt.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch
Google sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer
Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Google:
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
Wenn Sie nicht möchten, dass Google die über unseren Webauftritt gesammelten Daten unmittelbar
Ihrem Profil auf Google+ zuordnet, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unserer Website bei Google+
ausloggen. Sie können das Laden der Google Plugins auch mit Add-Ons für Ihren Browser komplett
verhindern, z. B. mit dem Skript-Blocker “NoScript” (http://noscript.net/).
5) Verwendung von Videos (z.B. Youtube, Vimeo)
5.1 Diese Webseite nutzt die Youtube-Einbettungsfunktion zur Anzeige und Wiedergabe von Videos
des Anbieters „Youtube“. Hierbei wird der erweiterte Datenschutzmodus verwendet, der nach
Anbieterangaben eine Speicherung von Nutzerinformationen erst bei Wiedergabe des/der Videos in
Gang setzt. Wird die Wiedergabe eingebetteter Youtube-Videos gestartet, setzt der Anbieter
„Youtube“ Cookies ein, um Informationen über das Nutzerverhalten zu sammeln. Hinweisen von
„Youtube“ zufolge dienen diese unter anderem dazu, Videostatistiken zu erfassen, die
Nutzerfreundlichkeit zu verbessern und missbräuchliche Handlungsweisen zu unterbinden.
Unabhängig von einer Wiedergabe der eingebetteten Videos wird bei jedem Aufruf dieser Webseite
eine Verbindung zum Google-Netzwerk „DoubleClick“ aufgenommen, was ohne unseren Einfluss
weitere Datenverarbeitungsvorgänge auslösen kann.
Weitere Informationen zum Datenschutz bei „YouTube“ finden Sie in der Datenschutzerklärung des
Anbieters unter: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
5.2 Auf unserer Website sind Plugins des Videoportals Vimeo der Vimeo, LLC, 555 West 18th Street,
New York, New York 10011, USA eingebunden. Wenn Sie eine Seite unseres Webauftritts aufrufen,
die ein solches Plugin enthält, stellt Ihr Browser eine direkte Verbindung zu den Servern von Vimeo
her. Der Inhalt des Plugins wird von Vimeo direkt an Ihren Browser übermittelt und in die Seite
eingebunden. Durch diese Einbindung erhält Vimeo die Information, dass Ihr Browser die
entsprechende Seite unseres Webauftritts aufgerufen hat, auch wenn Sie keinen Vimeo-Acoount
besitzen oder gerade nicht bei Vimeo eingeloggt sind. Diese Information (einschließlich Ihrer IPAdresse) wird von Ihrem Browser direkt an einen Server von Vimeo in die USA übermittelt und dort
gespeichert.
Sind Sie bei Vimeo eingeloggt, kann Vimeo den Besuch unserer Website Ihrem Vimeo-Account
unmittelbar zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren (wie z.B. Betätigung des Start-Buttons
eines Videos), wird diese Information ebenfalls direkt an einen Server von Vimeo übermittelt und

dort gespeichert. Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung
der Daten durch Vimeo sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz
Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Vimeo:
http://vimeo.com/privacy
Wenn Sie nicht möchten, dass Vimeo die über unseren Webauftritt gesammelten Daten unmittelbar
Ihrem Vimeo-Account zuordnet, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unserer Website bei Vimeo
ausloggen.
Bei Videos von Vimeo, die auf unserer Seite eingebunden sind, ist das Trackingtool Google Analytics
automatisch integriert. Dabei handelt es sich um ein eigenes Tracking von Vimeo, auf das wir keinen
Zugriff haben und welches von unserer Seite nicht beeinflusst werden kann. Google Analytics
verwendet für das Tracking sog. „Cookies“, dies sind Textdateien, die auf Ihrem Computer
gespeichert werden und 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. Um das Setzen der Google
Analytics Tracking Cookies zu verhindern, können Sie die Speicherung der Cookies durch eine
entsprechende 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 Verarbeitung
dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare BrowserPlugin herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Alternativ zum Browser-Plugin oder innerhalb von Browsern auf mobilen Geräten klicken Sie bitte auf
den folgenden Link, um ein Opt-Out-Cookie zu setzen, der die Erfassung durch Google Analytics
innerhalb dieser Website zukünftig verhindert (dieses Opt-Out-Cookie funktioniert nur in diesem
Browser und nur für diese Domain, löschen Sie Ihre Cookies in diesem Browser, müssen Sie diesen
Link erneut klicken):
Google Analytics deaktivieren
6) Einsatz von Google AdSense
Diese Website benutzt Google AdSense, einen Webanzeigendienst der Google Inc. (“Google”).
Google AdSense verwendet sog. “DoubleClick DART Cookies” (“Cookies”), dies sind Textdateien, die
auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie
ermöglichen. Darüber hinaus verwendet Google AdSense zur Sammlung von Informationen auch sog.
“Web-Beacons” (kleine unsichtbare Grafiken), durch deren Verwendung einfache Aktionen wie der
Besucherverkehr auf der Webseite aufgezeichnet, gesammelt und ausgewertet werden können. Die
durch den Cookie und/ oder Web-Beacon erzeugten Informationen (einschließlich Ihrer IP-Adresse)
über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert.
Google benutzt die so erhaltenen Informationen, um eine Auswertung Ihres Nutzungsverhaltens im
Hinblick auf die AdSense-Anzeigen durchzuführen. Die im Rahmen von Google AdSense von Ihrem
Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Die
von Google erhobenen Informationen werden unter Umständen an Dritte übertragen, sofern dies

gesetzlich vorgeschrieben ist und/ oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten.
Sie können der Setzung von Cookies für Anzeigenvorgaben dauerhaft widersprechen, indem Sie diese
durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern oder das unter folgendem
Link verfügbare Browser-Plug-in herunterladen und installieren:
http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de
Bitte beachten Sie, dass bestimmte Funktionen dieser Website möglicherweise nicht oder nur
eingeschränkt genutzt werden können, wenn Sie der Verwendung von Cookies widersprochen
haben.
7) Einsatz von Google AdWords Conversion-Tracking
Diese Webseite nutzt das Online-Werbeprogramm “Google AdWords” und im Rahmen von Google
AdWords das Conversion-Tracking. Das Cookie für Conversion-Tracking wird gesetzt, wenn ein Nutzer
auf eine von Google geschaltete Anzeige klickt. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die
auf Ihrem Computersystem abgelegt werden. Diese Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit
und dienen nicht der persönlichen Identifizierung. Besucht der Nutzer bestimmte Seiten dieser
Website und das Cookie ist noch nicht abgelaufen, können Google und wir erkennen, dass der Nutzer
auf die Anzeige geklickt hat und zu dieser Seite weitergeleitet wurde. Jeder Google AdWords-Kunde
erhält ein anderes Cookie. Cookies können somit nicht über die Websites von AdWords-Kunden
nachverfolgt werden. Die mithilfe des Conversion-Cookies eingeholten Informationen dienen dazu,
Conversion-Statistiken für AdWords-Kunden zu erstellen, die sich für Conversion-Tracking
entschieden haben. Die Kunden erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf ihre Anzeige geklickt
haben und zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Sie
erhalten jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen. Wenn
Sie nicht am Tracking teilnehmen möchten, können Sie dieser Nutzung widersprechen, indem Sie das
Cookie des Google Conversion-Trackings über ihren Internet-Browser unter Nutzereinstellungen
leicht deaktivieren. Sie werden sodann nicht in die Conversion-Tracking Statistiken aufgenommen.
Unter der nachstehenden Internetadresse erhalten Sie weitere Informationen über die
Datenschutzbestimmungen von Google: http://www.google.de/policies/privacy/
8) Webanalysedienst
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. (“Google”). Google
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-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google
jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten 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 Internetnutzung 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
entsprechende 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 Verarbeitung
dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare BrowserPlugin herunterladen und installieren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Alternativ zum Browser-Plugin oder innerhalb von Browsern auf mobilen Geräten klicken Sie bitte auf
den folgenden Link, um ein Opt-Out-Cookie zu setzen, der die Erfassung durch Google Analytics
innerhalb dieser Website zukünftig verhindert (dieses Opt-Out-Cookie funktioniert nur in diesem
Browser und nur für diese Domain, löschen Sie Ihre Cookies in diesem Browser, müssen Sie diesen
Link erneut klicken):
Google Analytics deaktivieren
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Website Google Analytics mit der Erweiterung
“_anonymizeIp()” verwendet und daher IP-Adressen nur gekürzt weiterverarbeitet werden, um eine
direkte Personenbeziehbarkeit auszuschließen.
9) Google Maps
Auf unserer Webseite verwenden wir Google Maps (API) von Google Inc., 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Maps ist ein Webdienst zur Darstellung
von interaktiven (Land-)Karten um geographische Informationen visuell darzustellen.
Bereits beim Aufrufen derjenigen Unterseiten, in die die Karte von Google Maps eingebunden ist,
werden Informationen über Ihre Nutzung unserer Webseite (wie z.B. Ihre IP-Adresse) an Server von
Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen ggf. weiter an
Dritte übertragen, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder Dritte diese Daten im Auftrag von
Google verarbeiten.
Google wird Ihre IP-Adresse nicht mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Dennoch
wäre es technisch möglich, dass Google die durch die Nutzung von Google Maps erhaltenen
Nutzerdaten zur Identifizierung der Nutzer verwendet, daraus Persönlichkeitsprofile von Nutzern
erstellt oder für fremde Zwecke verarbeitet und verwendet, worauf wir jeweils keinen Einfluss haben
und haben können.
Die Nutzungsbedingungen von Google können Sie unter
http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html einsehen, die zusätzlichen
Nutzungsbedingungen für Google Maps finden Sie unter
https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html. Ausführliche Informationen zum
Datenschutz im Zusammenhang mit der Verwendung von Google Maps finden Sie auf der
Internetseite von Google („Google Privacy Policy“): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Wenn Sie mit der künftigen Übermittlung Ihrer Daten an Google im Rahmen der Nutzung von Google
Maps nicht einverstanden sind, besteht die Möglichkeit, den Webdienst von Google Maps vollständig
zu deaktivieren, indem Sie die Anwendung JavaScript in Ihrem Browser ausschalten. Google Maps
und damit auch die Kartenanzeige auf dieser Internetseite kann dann nicht genutzt werden.
10) Ihre Rechte und Kontaktaufnahme
Sie haben ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht
auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Wenn Sie weitere Fragen zur Erhebung,
Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten haben, kontaktieren Sie uns bitte.
Gleiches gilt für Auskünfte, Sperrung, Löschungs- und Berichtigungswünsche hinsichtlich Ihrer
personenbezogenen Daten sowie für Widerrufe erteilter Einwilligungen. Die Kontaktadresse finden
Sie in unserem Impressum.
Rechtlicher Hinweis zur Fortbildungspflicht: Alle Mitarbeiter haben ihre Fortbildungspflicht durch
externe Schulungen in Dänemark für 2018 und 2019 bereits vorerfüllt. Eine Liste der durchgeführten
Schulungen einzelner Mitarbeiter stellen wir auf Wunsch gern zur Verfügung.

Privatlivspolitik – EDC PSC Udlandsbolig ApS
I denne privatlivspolitik kan du læse, hvordan EDC PSC Udlandsbolig ApS EDC indsamler, behandler
og opbevarer dine personoplysninger, når du er i kontakt med os og aftager vores ydelser, hvad
enten det er på vores hjemmeside, i et kundeforhold eller efter en sag er afsluttet hos EDC PSC
Udlandsbolig ApS
1. Hvem er EDC PSC Udlandsbolig ApS
EDC PSC Udlandsbolig ApS
Preben S. Christensen
Lindsnakkevej 33
DK-6200 Aabenraa
Telefon: +45 2046 4868
Email: psc@edc.dk
Direktør: Preben S. Christense
CVR. nr. 378334282.
Indsamling og behandling af oplysninger
Generelt indsamler og behandler EDC PSC Udlandsbolig ApS dine personoplysninger med henblik på
at opfylde vores aftaler med dig, dvs. for at kunne levere den service og de ydelser, som du vælger at
aftage hos os. Dette gælder uanset om indsamling af oplysningerne er sket på vores hjemmeside
(www.udlandsbolig.com) eller i vores ejendomsmæglerbutikker.
Vi indsamler kun de almindelige oplysninger, der er nødvendige for at sikre, at du modtager en
professionel og korrekt behandling, eller som er nødvendige for at optimere vores hjemmeside og
vores ydelser i øvrigt. Vi indsamler som udgangspunkt ingen følsomme personoplysninger.
Vi indsamler kun dine kontaktoplysninger (såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse o.
lign.), når du frivilligt opgiver disse oplysninger til EDC PSC Udlandsbolig ApS. Dette kan eksempelvis
være i forbindelse med bestilling af en salgsvurdering, et kundemøde, en fremvisning,
salgsmaterialeudlevering, tilmelding til vores køberkartotek eller nyhedsbreve, deltagelse i en
konkurrence eller køb af vores ydelser/produkter.
Når du indgår i et kundeforhold med EDC PSC Udlandsbolig ApS, herunder sætter din ejendom til
salg, køber en ejendom, vi har til salg, eller aftager vores rådgivningsydelser, har vi behov for
yderligere oplysninger. Du vil i den forbindelse modtage mere information om vores
persondatabehandling i disse situationer.
Vi opbevarer de indsamlede personoplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til EDC PSC
Udlandsbolig ApS`s levering af den pågældende service samt de relevante ydelser og under
hensynstagen til de gældende forældelsesregler i Danmark.

EDC PSC Udlandsbolig ApS videregiver ikke dine kontaktoplysninger til tredjemand uden dit
samtykke, dog kan EDC videregive dine oplysninger til selskaber koncernforbundet med EDC PSC
Udlandsbolig ApS, i den udstrækning dette er nødvendigt for, at vi kan varetage vores relation og
samarbejde med dig. Herudover kan vi videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder,
hvis det kræves af lovgivningen.
Du kan til enhver tid få information om de oplysninger, EDC behandler om dig, ved at kontakte os på
edc-psc@mail.dk
3. Cookies mv.
For at hente en webside på internettet skal din browser sende information om din
internetforbindelses IP-adresse til den server, hvorfra websiden hentes. I forbindelse med din brug af
vores hjemmeside vil EDC PSC Udlandsbolig ApS derfor modtage en række oplysninger om dig, din
computer, IP-adresse samt din adfærd på hjemmesiden, herunder via cookies.
I tilknytning til EDC PSC Udlandsbolig ApS’s registrering af ovenstående oplysninger forbeholder EDC
PSC Udlandsbolig ApS sig retten til at registrere og sammenknytte IP-adressen for den bruger, der
benytter hjemmesiden og evt. foretager indkøb herpå samt tidspunkterne herfor. Dette sker især
med henblik på at kunne identificere brugeren i tilfælde af, at der foreligger en tvist om brugerens
køb på hjemmesiden mv.
4. Beskyttelse af personoplysninger
Hos EDC PSC Udlandsbolig ApS tager vi IT-sikkerhed og datasikkerhed meget alvorligt. Vi vurderer
derfor løbende vores IT-og datasikkerhed med henblik på at sikre, at dine personlige oplysninger til
enhver tid opbevares både forsvarligt og fortroligt hos EDC PSC Udlandsbolig ApS.
5. Tredjepartsoplysninger
På vores hjemmeside (udlandsbolig.com) har vi forskellige søgefaciliteter, der kan give brugerne
oplysning om alle ejendomme i Danmark, herunder f. eks. vedrørende historiske salgspriser m.v. EDC
PSC Udlandsbolig ApS anvender i forbindelse hermed offentligt tilgængelige data ved eksempelvis
søgninger på ejendomme i Danmark. Der anvendes således blandt andet data fra statens
ejendomsdatabase www.ois.dk. Dette er data, som i forvejen er offentligt tilgængelige for alle. En
ejendom kan således optræde ved søgninger på vores hjemmeside uden at den pågældende
ejendom nødvendigvis er sat til salg hos EDC PSC Udlandsbolig ApS.
udlandsbolig.dk indeholder links til tredjeparters hjemmesider. Disse links er alene indsat for at gøre
det lettere for brugere af vores hjemmeside at finde disse tredjeparters hjemmesider, som vi
vurderer, at vores brugere kan have interesse for. Adgang til enhver tredjeparts hjemmeside via et
link fra EDC PSC Udlandsbolig ApS’s hjemmeside sker på eget ansvar og på egen risiko. EDC PSC
Udlandsbolig ApS påtager sig således intet ansvar for sådanne hjemmesider. Derudover kan der
komme cookies fra vores bannerannoncer på de forskellige tredjeparters hjemmesider.
6. Kontakt og rettigheder
Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, vores hjemmeside eller indkøb på hjemmesiden, er
du velkommen til at kontakte os på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal
have JavaScript aktiveret for at vise den..">psc@edc.dk

I henhold til persondatareglerne har du ret til indsigt i forhold til vores behandling af oplysninger om
dig, ligesom du i visse tilfælde også har ret til indsigelse, berigtigelse, begrænset behandling, sletning
eller dataportabilitet. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på Denne email
adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..">edcpsc@mail.dk.
Du kan læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk. Du har også ret til at indgive en klage
til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder
Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
Vi kan løbende ændre denne persondatapolitik og forbeholder os ret hertil, idet vi ønsker at tilsikre,
at vi til enhver tid opfylder kravene til korrekt behandling af dine personoplysninger.

