
 

Datenschutzerklärung 
von MeinBesitz 

 
 
 
Gegenstand der Datenschutzerklärung 
Diese Erklärung bezieht sich auf die Daten, die durch den Download, die Registrierung sowie die 
Nutzung der MeinBesitz App bekannt werden und informiert darüber, wie mit den Daten 
umgegangen wird.  
 
Verarbeitungsmethoden  
Die verantwortliche Stelle verarbeitet die Nutzerdaten auf ordnungsgemäße Weise und ergreift 
angemessene Sicherheitsmaßnahmen, um den unbefugten Zugriff und die unbefugte 
Weiterleitung, Modifizierung oder Vernichtung von Daten zu vermeiden. Die Datenverarbeitung 
wird mittels Computern oder IT-basierten Systemen durchgeführt, einem organisatorischen 
Verfahren und Modus folgend die strikt auf die angegebenen Zwecke abzielen. Neben der 
verantwortlichen Stelle wird nur unseren Vertragsanwälten der Zugriff auf die Daten gewährt, 
die als Auftragsverarbeiter eingesetzt werden.  
 
Protokolle 
Während Ihres Besuches werden Logfiles gespeichert. Diese können Informationen Ihres 
Browsers, IP-Adresse, Datum und Uhrzeit Ihres Besuches sowie aufgerufene Seiten und 
durchgeführte Aktivitäten enthalten. Um Missbräuche verfolgen zu können, werden bei 
getätigten Meldungen Datum und Uhrzeit und alle Eingaben gespeichert.  
Die Daten werden so lange gespeichert, wie es für die Erbringung der vom Nutzer gewünschten 
Dienstleistungen notwendig ist oder für die in diesem Dokument angeführten Zwecken 
angegeben ist. Der Nutzer kann die verantwortliche Stelle jederzeit auffordern, die Daten zu 
sperren oder zu entfernen.  
 
Cookies 
Ein Cookie ist ein kurzes Text-Snippet, das von einer von Ihnen besuchten Website an Ihren 
Browser gesendet wird.  
Wir verwenden Cookies beispielsweise zur Speicherung Ihres Benutzernamen um Ihnen eine 
erneute Anmeldung zu erleichtern.  
Des Weiteren werden Cookies gespeichert, um Informationen auszublenden, die Sie bereits 
gesehen haben, wie zB Informationen zu Updates und Funktionen. Durch die Nutzung unserer 
Website akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies auf Ihrem Browser.  
 
Weitergabe der Daten 
Die Daten, die wir von Ihnen erhalten, werden nur an unsere Vertragsanwälte weitergeleitet. 
Die Daten werden grundsätzlich nicht an sonstige Dritte weitergegeben. Die Daten bleiben auf 
unseren Servern gespeichert und werden nicht weiterverkauft, weitergegeben oder auf eine 
andere Art und Weise Dritten zur Verfügung gestellt.  
 
Bearbeitung von persönlichen Daten 
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Ihre eingetragenen persönlichen Daten im Benutzerkonto 
zu korrigieren. Um Missbräuche zu verhindern, sind Änderungen Ihrer persönlichen Daten (Titel, 
Anrede, Vorname, Zuname und Geburtsdatum) schriftlich zu beantragen.  
 



 

Sicherheit 
Um die Datensicherheit zu gewährleisten, ist ein allfälliges Benutzerkonto passwortgeschützt, 
wodurch fremde Personen keinen Zugriff auf das Konto und Ihre Daten haben. Für die 
Geheimhaltung Ihrer Anmeldedaten sind Sie selbst verantwortlich. Es ist Ihnen nicht erlaubt, 
einem Dritten Ihr Benutzerkonto zur Verfügung zu stellen.  
 
Änderungen dieser Datenschutzerklärung 
Der App-Betreiber behält sich vor, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Sollte dies der Fall 
sein, wird der Benutzer per E-Mail informiert. Lehnt ein Nutzer eine Änderung der 
Datenschutzerklärung ab, so darf er diese Applikationen nicht mehr nutzen und kann die 
verantwortliche Stelle auffordern, seine Personen bezogenen Daten zu löschen. Soweit nichts 
anderes angegeben ist, gilt die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung für alle Personen 
bezogenen Daten, die die verantwortliche Stelle über einen Nutzer gespeichert hat. 
 
 


