
Haftungshinweis 

Alle auf dieser Website veröffentlichten Daten, Inhalte und Fotos sind urheberrechtlich geschützt. 
Jede Bearbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung und/oder öffentliche Wiedergabe ohne schriftliche 
Genehmigung stellt eine Verletzung des Urheberrechtes dar, die strafrechtlich verfolgt werden und 
zum Schadensersatz verpflichten kann. 

 

Für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen wird 
keine Gewähr übernommen. Haftungsansprüche materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung 
oder Nichtnutzung der auf der Website angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung 
fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich 
ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges 
Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Sylvia Hoffmann Immobilien 
behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte 
Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder 
endgültig einzustellen. 

 

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. 
Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Da wir keinen 
Einfluss auf die aktuelle und künftige Gestaltung sowie auf die Inhalte verknüpfter Seiten haben, 
distanzieren wir uns ausdrücklich von Inhalten aller verlinkten Seiten, die nach der Linksetzung 
verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten 
Links und Verweise. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte sowie für Schäden, die aus 
der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der 
Anbieter der Seite, auf die verlinkt wurde. 

 

Datenschutzerklärung 

Den Schutz Ihrer persönlichen Daten nehmen wir sehr ernst und halten uns strikt an die Regeln der 
Datenschutzgesetze. Personenbezogene Daten werden auf dieser Webseite nur im technisch 
notwendigen Umfang erhoben. In keinem Fall werden die erhobenen Daten verkauft oder aus 
anderen Gründen an Dritte weitergegeben. 

 

Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten 

Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, verwenden wir diese nur zur 
Beantwortung Ihrer Anfragen, zur Abwicklung mit Ihnen geschlossener Verträge und für die 
technische Administration. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. Die Löschung 
der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung zur Speicherung 
widerrufen, wenn die Daten zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr 
erforderlich sind oder wenn deren Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist. 



 

Auskunftsrecht 

Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, 
deren Herkunft, den Empfänger und den Zweck der Speicherung. Darüber hinaus können Sie 
unrichtige Daten berichtigen oder solche Daten löschen lassen, deren Speicherung unzulässig oder 
nicht mehr erforderlich ist. Hierzu können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen 
Adresse an uns wenden. 

 

Sicherheitshinweis 

Wir sind bemüht, Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller technischen und 
organisatorischen Möglichkeiten so zu speichern, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind. Bei der 
Kommunikation per E-Mail kann die vollständige Datensicherheit von uns nicht gewährleistet 
werden, so dass wir Ihnen bei vertraulichen Informationen den Postweg empfehlen. 

 

Verwendung von Google Analytics 

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 (einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden an einen 
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen 
benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für 
die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der 
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen 
gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese 
Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen 
Daten von Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation 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 nutzen 
können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie 
erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor 
benannten Zweck einverstanden. 


