IVS Immobilien Vermittlung Sünwoldt

Datenschutzrechtliche Einwilligung des Kaufinteressenten
Ich habe mich als Betrachter der Webseite „ivsuenwoldt.de“ bzw. auf anderem Wege
der Kenntniserlangung, zum Beispiel über das Betrachten eines Online-Portals mit
einem Immobilieninserat von IVS Immobilien Vermittlung Sünwoldt (im Folgenden:
„IVS“), entschlossen, von mir aus telefonisch oder per Email oder über das
Kontaktformular des betreffenden inserierenden Online-Portal-Betreibers, mit Herrn
Stefan Sünwoldt, IVS, Kontakt aufzunehmen und ihm meinen Vor- und Zunamen,
meine Adressdaten und Kontaktdaten zu nennen. Zweck der Datenübermittlung ist
mein Ziel, dass mir Herr Sünwoldt eine geeignete Immobilie zum Kauf vermittelt. Mir
ist bekannt, dass dieser Vermittlungsvorgang nach Maklerrecht durch die
Beurkundung des Kaufgeschäfts abgeschlossen wird und dass in diesem
Zusammenhang meine personenbezogenen Daten in andere Hände übergehen
(Notar, Vertragspartner, Aufnahme in den Kaufvertrag, Grundbuchamt).
Ich willige zudem ein, dass Herr Sünwoldt, IVS, meine personenbezogenen Daten im
Rahmen eines mit ihm geschlossenen Objektsuchvertrages verarbeiten darf. Das
schließt die Weitergabe an Dritte, in erster Linie Immobilienverkäufer, in zweiter Linie
an weitere Personen des Immobiliensektors wie zum Beispiel Bauträger bzw.
Bauprojektionsfirmen, Architekten oder Finanzdienstleister mit ein, um die
Vermittlung zu bewirken und die Vermittlungschancen zu erhöhen.
Die Einwilligung zur Weitergabe meiner personenbezogenen Daten wie im
vorbezeichneten Fall gilt auch im Übrigen. Ich weiß, dass Herr Sünwoldt, IVS, zum
Beispiel nicht selbst Finanzierungsberater ist, jedoch gut vernetzt ist und willige ein,
dass sich Herr Sünwoldt im Bedarfsfalle mit entsprechenden Dritten besprechen und
dorthin meine Personaldaten weitergeben darf. Mir ist bewusst, dass eine
Inanspruchnahme einer solchen informativen oder auch vermögensgestaltenden
Geschäftsbeziehung meinerseits mit einem Dritten eine Vertragsangelegenheit
darstellt, für welche Herr Sünwoldt, IVS, nachfolgend zu der von ihm
vorgenommenen Kontaktanbahnung nicht selbst verantwortlich ist. Das Gleiche gilt
im Falle von durch Herrn Sünwoldt, IVS, angebahnten Beziehungen zu Architekten,
Baubetreuern oder anderen im Zusammenhang mit der Immobilienvermittlung
stehenden möglichen
Geschäftspartnern, um mir den Ankauf meiner
Wunschimmobilie zeitnah zu ermöglichen.
Die Datenschutzerklärung des Unternehmens IVS ist mir bekannt.
Name, Vorname:
Anschrift:
Datum:
Unterschrift

