
Kunde/Interessent: Beratung durch:

GFA Immobilien GmbH 
Tullastr. 18   

77955 Ettenheim

Tel. 07822 44679-30
Fax 07822 44679-80

info@gfa-immo.de
www.gfa-gruppe.de

Name, Vorname         

Straße Hausnummer  

PLZ Ort  

Persönliche Daten

*Geburtsdatum/Geburtsname

* Nationalität

*Berufsbezeichnung

Selbständig Arbeitnehmer

Beamter Öffentl. Dienst

*Persönliche Daten (Ehe-)Partner

Name, Vorname

Selbständig

Newsletter 340 by GFA
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E-Mail  

Telefon  

Mobil   Titel/Akad. Grad 

*Berufsstatus

* Berufsbezeichnung

* Berufsstatus Arbeitnehmer

Beamter Öffentl. Dienst

* freiwillige Angaben

Ich möchte den Newsletter der GFA mit aktuellen Informationen zum Thema Immobilien, Geldanlage, Altersvorsorge und 
Versicherung abonnieren. 

* Arbeitgeber

*Geburtsdatum/Geburtsname

* Nationalität

FamilienstandAnzahl Kinder
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Name, Vorname   

Um unseren Termin besser vorbereiten zu können möchten wir Sie bitten, uns Ihre Immobilienwünsche itzuteilen. Sie 
bilden die Basis der Beratung. Unvollständige Angaben lassen nur eine eingeschränkte Beratung zu.

Objekt

Grundstück

Eigentumswohnung

Ein-/Zweifamilienhaus

Mehrfamilienhaus

Doppel-/Reihenhaus

Privat

Gewerblich

Grundstück

ETW/Haus

Ort

Sonstige Hinweise/Bemerkungen

 Ich habe Interesse an einer Geldanlageberatung        Ich habe Interesse an Versicherungen

 Ich habe weiteres Interesse an Baufinanzierung/Forwarddarlehen/Umschuldung

 Ich habe Interesse an Vorsorgevollmacht/Testament/Patientenverfügung

Bestätigung
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit meiner Angaben und den Erhalt der Erstinformation und mein Ein-
verständnis für die Datenschutzerklärung der GFA Gruppe.

Ort, Datum      Unterschrift des Kunden 

von bis

Umkreis + km

✍

 Titel/Akad. Grad 

Nutzung
Kapitalanlage

Eigennutzung

Größe/Fläche

Kaufpreis

qm

von bis qm

Lage

Keller

Ausstattung ETW

von bis €

Einbauküche PersonenaufzugBalkon Terrasse/Garten

SonstigesNur Dachgschoss barrierefreiStellplatz/Garage nur Erdgeschoss



Datenschutzerklärung
Der GFA Vermögensverwaltung GmbH
Der GFA Finanzberatung GmbH
GFA Immobilien GmbH

Im Folgenden wird auf die jeweils datenverarbeitende Stelle mit GFA Bezug 
genommen.
Geltungsbereich:
Diese Datenschutzerklärung gilt für die Online-Angebote www.gfa-fi-
nanz.de, www.gfa-vermoegensverwaltung.de, www.gfa-immo.de, www.
gfa-gruppe.de.
Die GFA ist Ihrem Online-Datenschutz fest verpflichtet. Es ist unser Ziel, 
eine Online-Umgebung zu entwickeln, die einfach zu bedienen ist und 
Rücksicht auf die Rechte und Erwartungen unserer Kunden und anderer 
Besucher der Website nimmt. Diese Datenschutzrichtlinie beschreibt, wie 
die GFA Daten erhebt, benutzt und schützt, die Sie uns bei der Nutzung un-
serer Website geben.
Bedarf an personenbezogenen Daten
Personenbezogene Daten sind nicht erforderlich, um Zugang zu irgendei-
nem Teil unserer öffentlichen Website zu bekommen. Wir erheben und nut-
zen personenbezogene Daten daher nur dann, wenn dies gesetzlich erlaubt 
ist oder Sie in die Datenerhebung einwilligen. Wenn Sie sich allerdings da-
für entscheiden, solche Daten für sich zu behalten, wenn Sie ausdrücklich 
danach gefragt werden, werden wir Ihnen unter Umständen
• keinen Zugang zu bestimmten Teilen unserer Website geben können,
• Ihnen keinen Newsletter zusenden können,
• Ihnen gewünschten Informationen nicht zusenden,
• mit Ihnen nicht in Kontakt treten.
Erhobene Daten
Wir erheben zwei verschiedene Arten von Daten von Ihnen
• Daten, die Sie uns geben, und
• Daten, die auf der Website automatisch gesammelt werden.
Von Ihnen zur Verfügung gestellte Daten
Wir bitten Sie, die Daten in Registrierungs- oder Online-Formulare einzu-
geben, wenn Sie
• sich für unseren Newsletter registrieren,
• Ihr Interesse an Dienstleistungen oder Veranstaltungen anzeigen indem 
Sie beispielsweise unseren Newsletter abonnieren,
• eine Anfrage über unser Kontaktformular an uns richten.
Unser Registrierungsformular erfordert einige Basisdaten einschließlich 
Kontaktinformationen
• Anrede
• Titel
• Vorname
• Name
• Straße und Hausnummer
• Land, Postleitzahl und Ort
• ggfs. E-Mail-Adresse
• ggfs. Telefon-/Mobilnummer
• um Ihre Anfrage oder Registrierung zu bearbeiten.
Es befinden sich zusätzlich einige unverbindliche Felder in unserem Regis-
trierungsformular, in die Sie weitere Daten über sich eingeben können, um 
uns dabei zu helfen, eine bessere Dienstleistung für Sie zu erbringen.
Wenn Sie uns gebeten haben, Ihnen Informationen über unser Angebot, 
Dienstleistungen oder Veranstaltungen durch unseren Newsletter zuzu-
schicken, können Sie jederzeit dem Erhalt weiterer Informationen über ei-
nen Link in der erhaltenen Email oder indem Sie uns eine Email schicken wi-
dersprechen. Daten, die auf unserer Website automatisch erhoben werden. 
Wenn Sie unsere Website besuchen, protokollieren wir Ihre IP-Adresse 
(d.h. die Internetadresse Ihres Computers, nicht Ihre E-Mail-Adresse) und 
andere allgemeine Nutzungsdaten, um zu beurteilen, welche Teile unserer 
Website Sie besuchen und wie lange Sie dort bleiben. Diese Daten werden 
mit den Nutzungsdaten aller Besucher unserer Website zusammengeführt, 
um die Zahl der Besucher, die durchschnittliche Verbleibzeit auf einer Sei-
te, die aufgerufenen Seiten usw. zu messen. Diese von uns gesammelten 
Daten, werden wir nach Vorgaben unseres anonymisierten Verfahrens für 
interne Zwecke verwenden. Ein Rückschluss auf sie als Person, ist hierbei 
nicht möglich. Wir benutzen diese zusammengeführten Daten dafür, unsere 
Produkte und Dienstleistungen zu bewerten einschließlich der Neuigkeiten, 
die wir über unsere Website zugänglich machen, und um die Nutzung unse-

rer Website zu messen und insgesamt deren Inhalt zu verbessern. Die Nut-
zungsdaten unserer Website werden keinesfalls mit personenbezogenen 
Daten verknüpft, die etwas über Sie aussagen würden.  Wir behalten uns 
jedoch vor, die Informationen nachträglich zu überprüfen, wenn aufgrund 
konkreter Anhaltspunkte der berechtigte Verdacht einer rechtswidrigen 
Nutzung besteht.
Cookies
So wie viele andere gewerbliche Websites benutzt die GFA gegebenenfalls 
die allgemeine, als „Cookies“ bekannte Technologie, um Daten darüber zu 
sammeln, wie Sie die Website nutzen und um sicherzustellen, dass Ihr Be-
such reibungslos vonstattengeht, insbesondere wenn Sie unseren Shop 
und das Buchungs- bzw. Gutscheinportal nutzen, um eine Bestellung auf-
zugeben.
Weder enthüllen noch enthalten unsere Cookies irgendwelche personen-
bezogenen Daten. Cookies können keine Informationen aus Ihrem Compu-
ter herauslesen oder mit anderen Cookies auf Ihrer Festplatte zusammen-
wirken. Cookies ermöglichen es uns jedoch, Sie bei einem späteren Besuch 
unserer Website wieder zu erkennen.
Wenn Sie nicht wollen, dass Ihr Browser Cookies annimmt, können Sie die-
se Möglichkeit in den Browser-Einstellungen abstellen. Das Abstellen der 
Cookie- Funktion verhindert, dass diese Website ordnungsgemäß funktio-
niert. Sie sind unter Umständen nicht in der Lage, alle Möglichkeiten und 
Informationen dieser Website zu erreichen.
Click through URL
In einigen E-Mail-Nachrichten an unsere Kunden benutzen wir eine Tech-
nik, die „Click through URL“ genannt wird. Wenn Sie auf einen dieser Links 
klicken, gelangen Sie erst durch unser Rechnersystem zu der eigentlichen 
Website, die Sie erreichen wollen. Die GFA nutzt diese „click through URLs“, 
um den Grad des Interesses an bestimmten Themen festzustellen und die 
Effektivität unserer Kommunikationsmaßnahmen zu messen. Wir tauschen 
diese Daten mit niemandem aus und wir unternehmen keinen Versuch, die 
„click through URLs“ mit einzelnen E-Mail-Adressen in Verbindung zu brin-
gen. Wir nutzen E-Mail für Dienstleistungen oder in Verbindung mit dem 
Kauf von Produkten. In diesen Fällen behalten wir Ihre E-Mail-Adresse in 
unseren Unterlagen, soweit dies laut gesetzlichen Regelungen erlaubt ist.
Nutzung von Daten
Wir werden personenbezogene Daten nur nutzen, um
• Ihnen z. B. unseren Newsletter mit Informationen zu den GFA-Produkten, 
Dienstleistungen oder Veranstaltungen zukommen zu lassen,
• unsere Fähigkeit zu verbessern,
• Sie zu bedienen, wenn Sie eine  Anfrage oder Nachfrage haben,
• Ihr Anfrage zu bearbeiten,
• unsere Produkte und Dienstleistungen zu vermarkten.
Wenn Sie uns Ihre E-Mail-Adresse oder andere Kontaktdaten zukommen 
lassen, werden wir diese nutzen, um Ihnen Updates über die neuesten GFA 
Informationen und Angebote zukommen zu lassen. Wenn Sie nicht möch-
ten, dass wir Sie ansprechen, können Sie uns dies anzeigen und die GFA 
wird sich Ihren Wünschen entsprechend verhalten. Senden Sie uns in die-
sem Fall einfach die Werbewiderspruchserklärung durch Antworten der 
Mail oder durch anklicken des Werbewiderspruchslinks auf dem Newslet-
ter zu.
Nutzung von Google Analytics
Wir nutzen Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 
(„Google“). Google verwendet Cookies. Die durch das Cookie erzeugten In-
formationen über die Nutzung dieses Onlineangebotes durch den Nutzer 
werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen 
und dort gespeichert.
Google nutzt diese Informationen in unserem Auftrag, um die Nutzung 
dieses Onlineangebotes durch den Nutzer auszuwerten, um Berichte über 
Aktivitäten innerhalb dieses Onlineangebotes zusammenzustellen und um 
weitere mit der Nutzung dieses Onlineangebotes und der Internetnutzung 
verbundene Dienstleistungen uns gegenüber zu erbringen. Dabei können 
aus den verarbeiteten Daten pseudonyme Nutzungsprofile der Nutzer er-
stellt werden.
Wir setzen Google Analytics nur mit aktivierter IP-Anonymisierung ein. Das 
bedeutet, dass die IP-Adresse des Nutzers von Google innerhalb der Euro-
päischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt wird. Nur in Ausnahmefällen wird 
die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen 
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und dort gekürzt. Die vom Browser des Nutzers übermittelte IP-Adresse 
wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
Die Nutzer können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende 
Einstellung ihrer Browser-Software verhindern; die Nutzer können darüber 
hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf ihre Nutzung 
des Onlineangebotes bezogenen Daten an Google sowie die Verarbeitung 
dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden 
Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: http://
tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Google stellt ein Browser-Add-on zur Deaktivierung von Google Analytics 
zur Verfügung. Dies gibt dem Website-Besucher mehr Kontrolle darüber, 
welche Daten zu aufgerufenen Websites von Google Analytics erfasst wer-
den. Das Add-on teilt dem JavaScript (ga.js) von Google Analytics mit, dass 
keine Informationen über den Website-Besuch an Google Analytics über-
mittelt werden sollen. Falls Sie diese Funktion nutzen möchten, laden Sie 
das Add-on herunter und installieren Sie es für Ihren aktuellen Webbrows-
er (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).
Sie können die Erfassung durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf 
folgenden Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, das die zukünf-
tige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch unserer Website verhindert:
Google Analytics deaktivieren
Weitere Informationen zur Datennutzung zu Werbezwecken durch Google, 
Einstellungs- und Widerspruchsmöglichkeiten erfahren Sie auf den Web-
seiten von Google:
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners („Datennut-
zung durch Google bei Ihrer Nutzung von Websites oder Apps unserer 
Partner“),
http://www.google.com/policies/technologies/ads („Datennutzung zu 
Werbezwecken“),
http://www.google.de/settings/ads („Informationen verwalten, die Google 
verwendet, um Ihnen Werbung einzublenden“)
und http://www.google.com/ads/preferences („Bestimmen Sie, welche 
Werbung Google Ihnen zeigt“).
Auftragsdatenverarbeitung durch Google
Wir haben mit Google einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung abge-
schlossen und setzen die strengen Vorgaben der deutschen Datenschutz-
behörden bei der Nutzung von Google Analytics vollständig um.
Verwendung von Google SiteSearch
Auf dieser Webseite wird die Google SiteSearch genutzt. Bei Verwendung 
des Suchfelds auf dieser Webseite werden damit Daten an Google weiter-
geben, hierfür gelten die Datenschutzbestimmungen von Google (http://
www.google.de/privacy.html).
Nutzung Facebook Plugin (Like-Button)
Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, 1601 
South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA integriert. Die Face-
book-Plugins erkennen Sie an dem Facebook-Logo oder dem „Like-Button“ 
(„Gefällt mir“) auf unserer Seite. Eine Übersicht über die Facebook-Plugins 
finden Sie hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/
Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über das Plugin eine direkte Ver-
bindung zwischen Ihrem Browser und dem Facebook-Server hergestellt. 
Facebook erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse un-
sere Seite besucht haben. Wenn Sie den Facebook „Like-Button“ anklicken 
während Sie in Ihrem Facebook-Account eingeloggt sind, können Sie die 
Inhalte unserer Seiten auf Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann 
Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir 
weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom In-
halt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhal-
ten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung 
von Facebook unter http://de-de.facebook.com/policy.php
Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ih-
rem Facebook-Nutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem 
Facebook-Benutzerkonto aus.
Verwendung von Webfonts
Auf unserer Webseite wird ein JavaScript-Code nachgeladen. Wenn Sie in 
Ihrem Browser JavaScript aktiviert und keinen JavaScript-Blocker instal-
liert haben, wird Ihr Browser ggf. personenbezogene Daten übermitteln. 
Uns ist nicht bekannt, welche Daten mit den erhaltenen Daten verknüpft 
und zu welchen Zwecken diese Daten verwendet werden. Um die Ausfüh-
rung von JavaScript-Code insgesamt zu verhindern, können Sie einen Java-
Script-Blocker installieren (z. B. www.noscript.net).
Newsletter
Auf dieser Webseite haben Sie an verschiedenen Stellen die Möglichkeit 

unsere kostenfreien Newsletter zu abonnieren. In unseren Newsletter in-
formieren wir Sie über unsere aktuellen Angebote und Neuigkeiten rund 
um die GFA.
Zum Versand des Newsletters benötigen wir Ihre gültige E-Mail-Adresse. 
Diese können Sie in das dafür vorgesehene Feld eingeben und an uns sen-
den. Sie erhalten sodann von uns eine E-Mail an die von Ihnen angegebene 
E-Mail-Adresse, in der Sie zur Verifizierung der von Ihnen angegebenen 
E-Mail-Adresse einen Bestätigungslink anklicken müssen. Erst nach dieser 
Bestätigung sind Sie vollständig für unseren Newsletter angemeldet. Zu-
dem speichern wir Ihre IP-Adresse und das Datum Ihrer Anmeldung, um im 
Zweifelsfalle die Newsletteranmeldung nachweisen zu können.
Sie können sich jederzeit vom Newsletter wieder abmelden und damit der 
weiteren Verwendung Ihrer Daten widersprechen. Bitte klicken Sie auf den 
Abmelde-Link am Ende des Newsletters.
Die Daten werden von der GFA auch zu Zwecken der Beratung, Pflege der 
weiteren Kundenbeziehungen, Marktforschung, Werbung (insbesondere 
persönlich auf mich zugeschnittene Werbung) verwendet.
Mit dem Abschicken der Newsletter-Anmeldung erklären Sie sich damit 
einverstanden und bestätigen, dass Sie Ihr Recht auf Widerruf dieser Ein-
willigung  zur Kenntnis genommen haben und wissen, dass Sie jederzeit 
die Möglichkeit haben, diese Einwilligungserklärung mit Wirkung für die 
Zukunft zu widerrufen. 
Newsletter & Google Analytics
In unserem Newsletter verwenden wir ebenfalls Google Analytics um fest-
zustellen, wie oft ein Link im Newsletter angeklickt worden ist. Weitere In-
formationen über Google Analytics finden Sie oben.
Austausch von Daten
Daten werden nur weitergegeben, soweit sie benötigt werden, um Ihren 
Auftrag zu erfüllen. Wir werden auch dann personenbezogene Daten an 
Dritte weitergeben, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Es ist Poli-
tik der GFA, keine personenbezogenen Daten über die Nutzer unserer Web-
site weiterzugeben, wenn keine spezielle Erlaubnis vorliegt, dies zu tun. Wir 
verkaufen keine Nutzernamen oder E-Mail-Adressen an andere Unterneh-
men, die Ihnen unverlangte Werbung oder Post zusenden. Werbeanzeigen 
Dritter oder Links zu anderen Websites, die auf unserer Website angezeigt 
werden, sammeln gegebenenfalls Nutzerdaten, wenn Sie auf sie klicken 
oder sonst Ihren Anweisungen folgen. Wir haben keine Kontrolle über die 
Daten, die über Anzeigen oder Websites Dritter freiwillig oder unfreiwillig 
erhoben werden. Wir empfehlen, die Datenschutzrichtlinien („Privacy Po-
licies“) der beworbenen Websites einzusehen, wenn Sie Bedenken wegen 
der Erhebung und der Nutzung Ihrer Daten haben.
Recht auf Widerruf, Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung
Es ist gegenwärtig auf der Website der GFA nicht möglich, dass Nutzer in 
unserer Datenbank dauerhaft ihre personenbezogenen Daten löschen oder 
deaktivieren, aber wir tun dies für Sie auf Ihr Verlangen. Wenn Sie gerne 
dauerhaft Ihre personenbezogenen Daten aus unserer Datenbank löschen 
oder deaktivieren wollen, oder wenn Ihr Name von einer Mailing-List ent-
fernt werden soll, schicken Sie bitte eine E-Mail an unsere Datenschutz-
beauftragten: Michael Stolz, michael.stolz@gfa-vermoegensveraltung.de.
Sie haben aber das Recht auf jederzeitigen Widerruf Ihrer Einwilligung in 
eine Datenverarbeitung und Datenverwendung mit Wirkung für die Zu-
kunft. Sie können Ihre Einwilligung in die Verarbeitung und Verwendung 
Ihrer Daten vollständig oder teilweise jederzeit widerrufen. Senden Sie 
hierfür bitte einfach eine E-Mail an info@gfa-finanz.de.
Sicherheit und Verschlüsselung
Die GFA schützt die Kundendaten durch Speicherung mit Passwort und sog. 
„Firewalls“ geschützten Servern, die Verschlüsselungstechniken gegen 
unberechtigten Zugriff verwenden. Daten, die uns während der Nutzung 
dieser Website geschickt werden, werden uns mittels SSL (Secure Socket 
Layer) Verschlüsselungstechnologie übertragen.
Links
Diese Website enthält Links zu anderen Websites. Manche dieser ande-
ren Websites verwenden gegebenenfalls GFA-Logos und mögen deshalb 
aussehen wie von der GFA betriebene Websites, werden aber tatsächlich 
von unabhängigen Dritten betrieben. Dies sollte entsprechend auf der 
entsprechenden Internetseite oder in den Nutzungsbedingungen oder Da-
tenschutzrichtlinien („Privacy Policies“) dargestellt sein. Die GFA hat kei-
ne Kontrolle über den Inhalt oder den Betrieb der Websites Dritter und ist 
nicht verantwortlich für Informationen, die auf diesen Websites enthalten 
sind. Gleichermaßen ist die GFA nicht verantwortlich für die Erfüllung von 
Bestellungen oder Dienstleistungen, die über eine solche Website bestellt 
worden sind, noch ist die GFA verantwortlich für die Datenschutzrichtlinien 
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(„Privacy Policies“) von solchen Websites und die Daten, die dort ausdrück-
lich oder automatisch erhoben werden. Bei Schwierigkeiten oder sonstigen 
Problemen in Zusammenhang mit Websites Dritter möchten wir Sie bitten, 
sich direkt an diesen Dritten und nicht an die GFA zu wenden.
Datenschutzrichtlinie, Nutzungsbedingungen und Verkaufsbedingungen
Diese Datenschutzrichtlinie gilt zusammen mit unseren Nutzungsbedin-
gungen und den allgemeinen Geschäftsbedingungen. Zusammen regeln 
diese Bedingungen die Nutzung dieser Website.
Aktualisierung der Datenschutzrichtlinie
Die GFA kann diese Datenschutzrichtlinie von Zeit zu Zeit aktualisieren. 
Solche Veränderungen werden auf der Webseite angezeigt. Falls Sie Be-
merkungen oder Fragen zu diesen Datenschutzrichtlinien oder anderen 
Richtlinien dieser Website haben, möchten wir Sie bitten, uns per E-Mail 
darüber zu informieren.
Geltung der Datenschutzrichtlinie
Die Nutzung dieser Website erfolgt nach Maßgabe dieser Datenschutz-
richtlinie. Wenn Sie nicht mit ihr übereinstimmen, möchten wir Sie bitten, 
unsere Seite nicht mehr zu nutzen. Wir behalten uns das Recht vor, die Da-
tenschutzrichtlinien zu ändern, zu ergänzen oder Teile davon jederzeit zu 
entfernen.
Ansprechpartner bei Fragen oder Auskunftsersuchen
Bei Fragen, Kommentaren, Beschwerden sowie Auskunftsersuchen im 
Zusammenhang mit unserer Erklärung zum Datenschutz und der Verar-
beitung Ihrer persönlichen Daten können Sie sich schriftlich an unseren 
Datenschutzbeauftragten wenden, der Ihnen unter folgender Adresse zur 
Verfügung steht:
Der GFA Vermögensverwaltung GmbH
Der GFA Finanzberatung GmbH
GFA Immobilien GmbH
E-Mail: info@gfa-finanz.de
Tel.: 07822 44679-0
Wir haben mit Google einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung abge-
schlossen und setzen die strengen Vorgaben der deutschen Datenschutz-
behörden bei der Nutzung von Google Analytics vollständig um.
E-Mail: nfo@gfa-vermoegensverwaltung.de
Inhalt des Onlineangebotes
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, 
Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haf-
tungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller 
oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der 
dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und un-
vollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausge-
schlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder 
grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich 
ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne geson-
derte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröf-
fentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.
Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten („Links“), 
die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine 
Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem 
der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und 
zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.
Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung 
keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf 
die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft 
der gelinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb 
distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten 
/verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese 
Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetz-
ten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichte-
ten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten. Für illegale, fehler-
hafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus 
der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen 

entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, 
nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich 
verweist.
Urheber- und Kennzeichenrecht
Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der ver-
wendeten Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beach-
ten, von ihm selbst erstellte Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und 
Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequen-
zen und Texte zurückzugreifen.
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte 
geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt 
den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Be-
sitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der 
bloßen Nennung ist nicht der Schluß zu ziehen, dass Markenzeichen nicht 
durch Rechte Dritter geschützt sind!
Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt 
allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung sol-
cher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elek-
tronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustim-
mung des Autors nicht gestattet.
Datenschutz
Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und halten 
uns strikt an die Regeln der Datenschutzgesetze. Personenbezogene Daten 
werden auf dieser Webseite nur im notwendigen Umfang erhoben. In kei-
nem Fall werden die erhobenen Daten verkauft oder aus anderen Gründen 
an Dritte weitergegeben.
Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie wir 
diesen Schutz gewährleisten und welche Art von Daten zu welchem Zweck 
erhoben werden.
Datenverarbeitung auf dieser Internetseite 
 Die GFA Vermögensverwaltung GmbH erhebt und speichert automatisch 
in ihren Server Log Files Informationen, die Ihr Browser an uns übermittelt. 
Dies sind:
•Browsertyp/ -version
•verwendetes Betriebssystem
•Referrer URL (die zuvor besuchte Seite)
•Hostname des zugreifenden Rechners (IP Adresse)
•Uhrzeit der Serveranfrage
Diese Daten sind für die GFA Vermögensverwaltung GmbH nicht bestimm-
ten Personen zuordbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen 
Datenquellen wird nicht vorgenommen; die Daten werden zudem nach ei-
ner statistischen Auswertung gelöscht.
Cookies
Die Internetseiten verwenden an mehreren Stellen so genannte Cookies. 
Sie dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer 
zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt 
werden und die Ihr Browser speichert. Die meisten der von uns verwen-
deten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie werden nach Ende 
Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Cookies richten auf Ihrem Rechner 
keinen Schaden an und enthalten keine Viren.
Auskunftsrecht
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person 
gespeicherten Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der 
Datenverarbeitung. Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Daher möchten wir Ihnen 
jederzeit Rede und Antwort bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbe-
zogenen Daten stehen. Wenn Sie Fragen haben, die Ihnen diese Daten-
schutzerklärung nicht beantworten konnte oder wenn Sie zu einem Punkt 
vertiefte Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte jederzeit an uns 
(als Email-Link ausführen).
Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Der Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, 
von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne 
Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr 
oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des 
Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

✍
Ort, Datum      Unterschrift des Kunden 
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