
Datenschutzerklärung und Haftungsausschluss der ISD Hausbau GmbH:

Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten
Personenbezogene Daten werden nur erhoben bzw. verwendet, wenn diese von Ihnen freiwillig zur Verfügung gestellt wurden, zum 
Beispiel zur Durchführung eines Vertrages, einer Umfrage, eine Anfrage, bei der Registrierung für personalisierte Dienste oder 
ähnlichen Vorgängen. Dazu zählen unter anderem auch konkludentes und schlüssiges Verhalten, stillschweigende Willenserklärung 
oder konkludente Handlungen. Mit Anbahnung oder Erstellung eines Vertrages / Angebotes kann die Einholung weiterer Informationen 
notwendig werden.
Im Rahmen der personalisierten Dienste von ISD Hausbau GmbH werden Ihre Daten unter der Voraussetzung Ihrer Einwilligung zum 
Zwecke von Werbung und Marktforschung, zur Zusendung von Informationen über die Dienste und Angebote von ISD Hausbau GmbH, 
zur Zusendung von Newslettern und weiteren Informationen (auch postalisch oder auf anderen Wegen) sowie zur bedarfsgerechten 
Gestaltung elektronischer Dienste verarbeitet.
Sämtliche Daten werden in verschlüsselter Form übertragen, um einem Missbrauch der Daten durch Dritte entgegenzuwirken. Ihre 
Daten werden innerhalb der Bundesrepublik Deutschland verarbeitet.
Unsere Dienste bzw. die Aktualisierung selbiger kann sich über mehrere Jahre erstrecken. Alle sich perspektivisch neu ergebenden 
Möglichkeiten der Informationsbereitstellung und Kontaktaufnahme werden von Ihnen ausdrücklich zugelassen, auch wenn diese zum 
Zeitpunkt der Abgabe Ihrer Einwilligung noch nicht verfügbar bzw. ersichtlich waren.
ISD Hausbau GmbH wird die mit Ihrer Einwilligung erhobenen und gespeicherten Daten nicht an Dritte weitergeben. Ausgenommen 
sind dabei Anfragen an unsere Kooperationspartner, wie zum Beispiel zur Baufinanzierung, Umzug, Anfragen an Sachverständige und 
Materiallieferanten oder Einzelfälle, in denen Sie ausdrücklich Ihre Einwilligung erklären oder die durch konkludentes Verhalten 
zustande kommen.
Diese Kooperationspartner sind ebenfalls dazu verpflichtet, die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen einzuhalten. Die Haftung 
hierfür obliegt jedem Kooperationspartner selber.
Ihre jeweilige Einwilligung können Sie selbstverständlich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Analytics
Unsere Website nutzt u.a. Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Hierbei werden sogenannte Cookies 
(Textdateien) auf Ihrem Computer gespeichert. Diese ermöglichen eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie. Die durch den 
Cookie erzeugten Informationen haben den Zweck, Ihnen eine möglichst komfortable Suche, auch über Ihren aktuellen Besuch hinaus, 
zu ermögliche. In der Regel werden diese an einen Server von Google in den USA weitergeleitet und dort gespeichert. Im Falle der 
Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website, wird jedoch Ihre IP-Adresse von Google, 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 dann erst dort gekürzt.
Im Auftrag des Betreibers dieser Website nutzt Google diese Informationen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports 
über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Webseitennutzung und der Internetnutzung verbundene 
Dienstleistungen gegenüber dem Webseitenbetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser 
übermittelte IP-Adresse wird, laut Aussagen von Google, nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
Möchten Sie keine Cookies zulassen, können Sie dieses durch eine entsprechende Deaktivierung in Ihrem Browser verhindern. Wir 
weisen jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall unter Umständen nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen 
können. Weiterhin können Sie die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten 
(inklusive Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem 
folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen, installieren und auf „Google Analytics deaktivieren“ klicken: 
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).
ISD Hausbau GmbH nutzt auch das Google-Programm Google-Remarketing, für interessenbezogene Werbung. Hierbei schalten 
Google und andere Anbieter im Internet ihre Anzeigen auf Webseiten und verwenden hierfür gespeicherte Cookies auf der Grundlage 
vorheriger Besuche eines Nutzers auf dieser Webseite. Auch diese Cookies können Sie deaktivieren, rufen Sie hierzu die Internetseite 
zur Deaktivierung von Google-Werbung auf und folgen Sie den dortigen Angaben.
Durch die Nutzung der Webseite: www.isd.immobilien erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch 
Google in der hier beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.
Google besitzt eigene Datenschutz-Richtlinien. Diese sind von denen der ISD Hausbau GmbH unabhängig und können abweichen. Für 
diese fremden Richtlinien und Verfahren übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung. Bitte informieren Sie sich noch vor der 
Nutzung unserer Webseite über Datenschutzbestimmungen von Google.
Weitere Informationen zu den Nutzungsbedingungen und zum Datenschutz finden Sie unter: www.google.com/analytics/terms/de.html 
und unter: www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.
Fremde Inhalte und Werbung
Werbung anderer Unternehmen und Partner auf unseren Internetseiten ist für Sie als Werbung gekennzeichnet. Verlassen Sie die 
Internetseite von ISD Hausbau GmbH über einen Link auf eine externe Internetseite, weisen wir Sie ausdrücklich darauf hin, dass Sie 
ab diesem Moment auf einen anderen Internetanbieter zugreifen.
Allee externen Inhalte der bei uns gelinkten Seiten wurden und werden beim Setzen der Links überprüft. Wir können jedoch nicht 
vollständig ausschließen, dass durch den jeweiligen Fremdanbieter die Inhalte im Nachhinein verändert werden. Deshalb müssen wir 
an dieser Stelle ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir uns von den Inhalten der auf dieser und allen anderen Seiten unserer 
Internetpräsenz verlinkten Seiten distanzieren. Dieses gilt auch für Fremdeinträge in den vom Webseitenbetreiber / Autor eingerichteten
Gästebüchern, Diskussionsforen, Mailinglisten usw.
Sollten wir Kenntnis darüber erlangen, dass auf verlinkten fremden Seiten Verstöße gegen Gesetze oder die guten Sitten enthalten 
sind, werden wir die Links zu diesen Seiten unverzüglich aus unserer Internetpräsenz entfernen.
Unter Umständen kann es auf den Servern, zu denen die externen Links führen, andere abweichende Datenschutzerklärungen geben. 
Überprüfen Sie diese gegebenenfalls bzw. wenden Sie sich an den jeweiligen Anbieter.
Auskunftsrecht
Ihre Betroffenenrechte auf Auskunft, laut Paragraph 34BDSG; Sperrung, Löschung oder Berichtigung, laut Paragraph 35 BDSG, 
gegenüber dem Unternehmen ISD Hausbau GmbH können Sie jederzeit geltend machen. Sie können jederzeit Ihre Zustimmung zur 
Erhebung und Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten durch die ISD Hausbau GmbH widerrufen. In diesen Fällen wenden Sie 
sich bitte an: ISD Hausbau GmbH, Lübecker Str. 78-82, 39124 Magdeburg, Fax: 03212-1484463.
Im Falle Ihres Widerrufs können wir bestimmte Dienste, wie z.B. Angebote, Newsletter, Informationsmaterial, Teilnahme an 
Gewinnspielen usw. für Sie nicht mehr erbringen, da für diese Nutzung Ihre Daten, speziell Ihre E-Mail Adresse, benötigt werden.
Haftungsausschluss
Der Webseitenbetreiber / Autor übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Korrektheit, Aktualität und Qualität der hier 
bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen ihn, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch
die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen 
verursacht wurden, werden hiermit grundsätzlich ausgeschlossen. Sofern seitens des Webseitenbetreibers / Autors kein nachweislich 
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.



Sämtliche Angebote sind unverbindlich und freibleibend. Der Webseitenbetreiber / Autor behält sich vor, das Angebot bzw. Teil daraus 
ohne vorherige Ankündigung zu verändern, zu löschen, zu ergänzen oder die Veröffentlichung endgültig bzw. zeitweise einzustellen.
Der Webseitenbetreiber / Autor ist bemüht, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, Texte, Videos und 
Tondokumenten zu beachten, diese selbst zu erstellen oder lizenzfreie Materialien zu nutzen. Die innerhalb des Internetangebotes der 
ISD Hausbau GmbH genannten und gegebenenfalls durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt 
den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein 
aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind. Für vom 
Webseitenbetreiber / Autor selbst erstellte Objekte bleibt das Copyright allein beim Autor der Seiten. Eine Verwendung oder 
Vervielfältigung dieser Grafiken, Texte, Videos und Tondokumente in anderen gedruckten oder elektronischen Publikationen ist nur mit 
ausdrücklicher Zustimmung des Webseitenbetreibers / Autors gestattet.
Soweit Ihnen innerhalb des Internetangebotes der ISD Hausbau GmbH die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher 
Daten gewährt wird, so erfolgt die Hergabe Ihrer Daten auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Nutzung unserer im Rahmen des 
Impressum oder anderer vergleichbarer Angaben veröffentlichten Daten durch Dritte, zur Übersendung und von nicht ausdrücklich 
angeforderten Informationen, ist nicht gestattet. Wir behalten uns rechtliche Schritte gegen die Versender von sogenannten Spam-Mails
bei Verstößen gegen dieses Verbot ausdrücklich vor.
Dieser Haftungsausschluss ist ein Teil unseres Internetangebotes, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sollten Teile oder 
einzelne Formulierungen unseres Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht vollständig oder nicht mehr entsprechen, bleiben die 
übrigen Teile in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.
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Für empfangene Bauleistungen im Sinne des §13b Abs. 2 Nr. 4 UStG wird die Steuer vom Leistungsempfänger geschuldet.


