
1. Adressdaten

Kaufgesuch Immobilie

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Vorname, Name

Straße

2. Angaben zum gesuchten Objekt

PLZ, Ort

Geburtsdatum

Telefon Festnetz

Telefon Mobil

E-Mail-Adresse

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Einfamilienhaus Zweifamilienhaus

Mehrfamilienhaus Bungalow

Doppelhaushälfte Reihenhaus

____________________________

3. Ergänzende Bemerkungen

____________________________________________________________________________________________________

_________________________________bisWohnfläche

_____________________________bisAnzahl Zimmer

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

bevorzugte/r Standort/e (Landkreis, Region, Ortschaft ...): _____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Datum: _________________

________________________________________________bisKaufpreisvorstellung:

____________________________

____________________________

bevorzugte Lage (Siedlung, Zentrum, Alleinlage ...): __________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

_________________________________bisGrundstücksgröße
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Datenschutz - Informationen
(Hinweispflichten gemäß Art. 13/14 der EU-Datenschutzgrundverordnung)
- für Kaufinteressenten - 

Der Schutz Ihrer Daten ist der Firma ImmoKonzept Willnecker GmbH sehr wich�g. 

Nachstehend möchten wir Sie über den Umfang, den Zweck, die Verarbeitung und die Nutzung Ihrer Daten in der Firma ImmoKonzept 
Willnecker GmbH informieren. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dabei die Bes�mmungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), 
die ab 25.5.2018 in der gesamten EU gül�g und rechtswirksam sind, zugrundeliegen.

1. Sie haben uns Ihre personenbezogenen Daten (Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse) persönlich, telefonisch, schriftlich oder 
     elektronisch mitgeteilt. Grund dieser Datenübermittlung ist, dass Sie sich entweder für ein konkretes Immobilienangebot interessieren 
     oder über künftige Angebote informiert werden wollen.

2. Die uns zur Verfügung gestellten Daten werden in unserer Interessentendatei elektronisch bzw. ggfs. auf Papier gespeichert. Eine Weiter-
     gabe an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht. Sollte dies erforderlich sein, bedarf es einer zusätzlichen schriftlichen Genehmigung Ihrerseits. 
     Eine Verarbeitung der Daten erfolgt mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren (Erfassung, Ordnen, Speicherung, Anpassung, Ergän-
     zung, Verknüpfung, Löschung, Vernichtung).

3. Sie haben das Recht, die uns durch Ihre Unterschrift erteilte Einwilligung zur Speicherung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten 
     im oben genannten Umfang jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Dieser Widerruf hat schriftlich zu erfolgen.

4. Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung zur Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten einzuschränken - Möglichkeiten der Ein-
     schränkung siehe Einwilligungserklärung. 

5. Personenbezogene Daten dürfen nur zweckgebunden erhoben und nur für eben diesen Zweck verarbeitet und genutzt werden. Nach 
     Erfüllung des Zweckes dürfen die Daten nicht mehr weiterverwendet werden. Sollten Sie damit einverstanden sein, dass wir Ihre Daten 
     darüber hinaus weiter speichern, um Sie z. B. über neue Angebote informieren zu können, bedarf dies Ihrer ausdrücklichen, schrift-
     lichen Zustimmung.

Karlinger Str. 27, 94501 Aidenbach
Tel.: 08543/9189980  Fax: 08543/9171155

E: office@immokonzept-willnecker.de
I: www.immokonzept-willnecker.de

Einwilligung gemäß Datenschutz

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Vor- und Zuname

vollständige Adresse

Telefon-Nummern - Festnetz / Mobil e-Mail-Adresse

1. Ich habe meine personenbezogenen Daten (Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse) an die Firma ImmoKonzept 
     Willnecker GmbH weitergeleitet. Grund dieser Datenübermi�lung ist, dass ich mich entweder für ein konkretes Immobilien-
     angebot interessiere oder über kün�ige Angebote informiert werden möchte. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass diese 
     Daten elektronisch bzw. ggfs. auf Papier gespeichert werden und die Daten mit oder ohne Hilfe automa�sierter Verfahren 
     (Erfassung, Ordnen, Speicherung, Anpassung, Ergänzung, Verknüpfung, Löschung, Vernichtung) verarbeitet werden.

2. Ich habe das Recht, meine Einwilligung zur Verwendung meiner personenbezogenen Daten einzuschränken.

3. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass ich die unter 1. gegebene Einwilligung - teilweise oder voll umfänglich - jederzeit mit 
     Wirkung für die Zukun� widerrufen kann.

4. Ich wurde darüber informiert, dass personenbezogene Daten nur zweckgebunden erhoben werden dürfen und nur für eben 
     diesen Zweck verarbeitet und genutzt werden dürfen. Nach Erfüllung des Zweckes dürfen die Daten nicht mehr weiterver-
     wendet werden. Wenn ich damit einverstanden bin, dass meine Daten darüber hinaus gespeichert werden, erteile ich nach-
     stehend meine ausdrückliche Zus�mmung (bi�e ankreuzen).

Absender:

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten wie unter 4. beschrieben weiter
gespeichert, verarbeitet und genutzt werden dürfen.x

_____________________________                                                ___________________________________________
Datum Unterschri�
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