Sansecura - Ihr Versicherungsmakler

Datenschutz

Verantwortliche Stelle i. S. d. Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG):
SANSECURA e.K. vertreten durch Margret Schneider
Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 2
90402 Nürnberg
Telefon: +49 (0) 911 &ndash; 240 290
Telefax: +49 (0) 911 &ndash; 240 29 19
E-Mail: anfrage@sansecura.de
Amtsgericht Nürnberg
Handelsregisternummer HRA 12 105
USt-IdNr.: DE132870918
Datenschutzbeauftragte
Margret Schneider
Weitere Informationen zur SANSECURA e.K. finden Sie unter dem Menüpunkt "Impressum" und
&bdquo;Erstinformation&ldquo;.
Wir, das Team der SANSECURA e.K., freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Website sowie über Ihr Interesse an
unseren Dienstleistungen. Auf unseren Websites stellen wir Ihnen Informationen zu Versicherungs- und
Finanzdienstleistungen zur Verfügung. Die Informationsangebote der SANSECURA stellen dabei keine Beratungsleistung
dar - es handelt sich vielmehr um ein unverbindliches Informationsangebot. Wir nehmen den Schutz Ihrer privaten Daten
ernst und möchten, dass sie mit einem guten Gefühl der Sicherheit unsere Leistungen in Anspruch nehmen.
Die Websites der SANSECURA können Sie aufrufen, ohne irgendwelche Angaben über Ihre Person zu machen. Sollten
Sie sich entscheiden, von unseren unverbindlichen Dienstleistungsangeboten Gebrauch zu machen (z.B. durch
Anforderung eines unverbindlichen persönlichen Angebots), erheben wir personenbezogene Daten nur im notwendigen
Umfang.
Wir verarbeiten uns überlassene persönliche Daten strikt unter Wahrung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen
(Bundesdatenschutzgesetz BDSG, Telekommunikations-Datenschutzverordnung TDSV, Gesetz über Datenschutz bei
Telediensten TDDSG).

Mit der Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an uns (sowie Absenden der Suchanfrage) erklären Sie sich damit
einverstanden, dass wir diese Daten im nachstehend erläuterten Umfang speichern, verarbeiten, verwenden und an Dritte
(vgl. Sie hierzu bitte unsere AGB) weitergeben.

Gegenstand dieser Datenschutzerklärung
In dieser Erklärung erfahren Sie, wie wir personenbezogene Daten behandeln, die uns bekannt werden, wenn Sie unsere
Internetseite benutzen. Diese Erklärung erfasst auch die Verwendung personenbezogener Daten, die wir über Online
Werbelinks (z.B. Pop-ups) oder von unseren Geschäftspartnern erhalten. Die Verwendung von Daten durch von uns
unabhängigen Unternehmen oder Personen, die weder Angestellte noch Beauftragte von uns sind, werden von dieser
Erklärung nicht erfasst. Im Folgenden genannte Beispiele sind nur beispielhaft und sollten nicht als umfassendes
Verzeichnis aller denkbarer Szenarien und Vorgehensweisen angesehen werden.

Erhebung und Nutzung von Daten
Wir erheben in folgenden Fällen personenbezogene Daten:
- für von Ihnen angeforderte Angebote und/oder Optimierungsvorschläge,
- für Versicherungsprämienberechnungen,
- wenn Beratungen durch einen Finanzdienstleiser angefordert werden,
- oder wenn Sie unseren Newsletter abonnieren.
In manchen Fällen erhalten wir personenbezogene Daten auch von unseren Geschäftspartnern.
Wir benutzen die erhobenen Daten für folgende, grundlegende Zwecke:
- um die von Ihnen angeforderten Angebote oder Dienste abzuwickeln,
- um unsere Inhalte einschließlich der Werbeangebote - mit Ihrem jederzeit widerruflichen Einverständnis - auf Ihre
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persönlichen Interessen auszurichten,
- um eine effizienteres und effektiveres Arbeiten mit unseren Produkten und Diensten zu ermöglichen
Verwendung personenbezogener Daten zu Zwecken der Werbung: Darüber hinaus verwenden wir die von Ihnen
angegebenen Daten - mit Ihrem jederzeit widerruflichen Einverständnis - dazu, Sie über spezielle Angebote oder neue
Produkte zu unterrichten und Ihnen weitergehende themenbezogene Informationen (Werbung) zukommen zu lassen.
Sollten Sie solche Informationen nicht wünschen, können Sie der Verwendung Ihrer Daten zu Zwecken der Werbung
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. Ein Widerspruch ist jederzeit per E-Mail, per Post oder telefonisch
möglich. Hierfür fallen ausschließlich Übermittlungskosten nach den Telekommunikationsbasistarifen an.

Datenübermittlung an Dritte
Ihre personenbezogenen Daten werden in erforderlichem Umfang in den folgenden Fällen an Dritte weitergeben oder
offen gelegt:
- zur Angebotserstellung durch unsere bundesweit vertretenen Kooperationspartner (Versicherungsmakler oder
Mehrfachvertreter),
- wenn Sie der Übermittlung zugestimmt haben,
- wenn die Übermittlung zur Durchführung der Angebote oder Dienste, die Sie in Anspruch nehmen wollen notwendig ist,
- wenn ein Unterauftragnehmer oder Erfüllungsgehilfe, den wir im Rahmen der Erbringung der Angebote oder Dienste
einsetzen, diese Daten benötigt (solche Hilfspersonen sind, soweit Ihnen nicht ausdrücklich etwas anderes mitgeteilt wird,
nur insoweit zur Verwendung der Daten berechtigt, als dies für die Erbringung des Angebots oder Services notwendig ist),
- wenn eine vollstreckbare, behördliche oder gerichtliche Anordnung vorliegt oder
- soweit dieses nötig ist, um eine missbräuchliche Verwendung unserer Angebote oder Services in gesetzlich zulässiger
Weise zu unterbinden,
Übermittlungen personenbezogener Daten an staatliche Einrichtungen und Behörden erfolgen nur im Rahmen zwingender
nationaler Rechtsvorschriften.
Persönliche Daten von Minderjährigen erheben wir wissentlich nur bei den Erziehungsberechtigten und nur dann, wenn die
personenbezogene Nutzung zur Erfüllung eines Vertragsverhältnisses erforderlich ist.
Es findet kein Export der Daten in Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes statt.

Cookies und Log Files
Im Kundeninteresse verwenden wir stellenweise "Cookies", um Ihre Präferenzen zu verfolgen und unsere Website
entsprechend optimal gestalten zu können.
Cookies sind Dateien, die wir auf Ihrer Festplatte, nicht auf unserem Server ablegen. Die in Cookies enthaltenen
Informationen dienen der Erleichterung der Navigation und vermeiden, dass Sie bei jeder Nutzung Ihre gesamten
Registrierungsdaten neu eingeben müssen. Außerdem können Cookies dazu verwendet werden, um unsere Inhalte der
Werbeangebote - mit Ihrem Einverständnis - an Ihren persönlichen Interessen auszurichten, um Bestellungen und
Angebote oder Dienste abzuwickeln und um Sie - mit Ihrem Einverständnis - über spezielle Angebote oder neue Produkte
zu unterrichten. Sie können das Speichern von Cookies auf Ihrer Festplatte verhindern, in dem Sie in Ihren BrowserEinstellungen "keine Cookies akzeptieren" wählen. Wie das im Einzelnen funktioniert, entnehmen Sie bitte der Anleitung
Ihres Browser-Herstellers. Wenn Sie keine Cookies akzeptieren, kann dieses aber zu Funktionseinschränkungen unserer
Angebote führen.
Wir legen mit Ihrem Einverständnis die Daten, die wir von Ihnen erheben, in Cookies auf Ihrer Festplatte ab und rufen
diese Informationen bei späteren Nutzungen wieder ab. Unsere Kooperationspartner haben nicht das Recht,
Informationen aus von uns abgelegten Cookies abzurufen. Unsere Kooperationspartner können aber eigene Cookies auf
Ihrer Festplatte ablegen. Für solche Cookies sind wir rechtlich nicht verantwortlich. Zu der Benutzung solcher Cookies und
der darauf gespeicherten Informationen durch unsere Kooperationspartner vergleichen Sie bitte deren
Datenschutzerklärungen; unsere Datenschutzerklärung gilt für solche Nutzungen nicht.
Wir erheben und speichern außerdem automatisch auf unserem Server Informationen, die Ihr Browser übermittelt. Dabei
handelt es sich insbesondere um folgende Informationen:
Browsertyp/ -version
verwendetes Betriebssystem
Referrer URL (die zuvor besuchte Seite)
Hostname des zugreifenden Rechners (IP Adresse)
Uhrzeit der Serveranfrage.
Diese Daten sind für uns nicht bestimmten Personen zuzuordnen. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen
Datenquellen wird nicht vorgenommen, die Daten werden zudem nach einer statistischen Auswertung gelöscht.

Auskunftsrecht / Bearbeitung oder Löschung von Daten / Widerruf der Einwilligung
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Auf Ihren Wunsch teilt Ihnen die SANSECURA e.K. jederzeit mit, ob und welche persönlichen Daten über Sie zu welchem
Zweck bei uns gespeichert sind.
Auf eine entsprechende Anfrage hin, machen wir gerne jedermann die Informationen gem. § 4e BDSG über die bei uns
eingesetzten Daten verarbeitenden Verfahren verfügbar.
Sie sind zudem berechtigt, jederzeit eine Berichtigung Ihrer Daten zu verlangen, sofern die Daten unrichtig oder
unvollständig sind.
Stellt sich heraus, dass der Zweck der Datenverarbeitung durch Zeitablauf oder aus anderen Gründen entfallen ist und
dieses im Rahmen turnusmäßiger Überprüfung übersehen wurde, sind die Daten - ggf. unter Beachtung gesetzlicher
Aufbewahrungspflichten - zu löschen.
Sofern Sie es wünschen, werden sämtliche personenbezogene Daten umgehend gelöscht.
Ihnen steht weiterhin das Recht zum jederzeitigen Widerruf der Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten
für die Zukunft zu (§ 4 Abs. 2 TDDSG), worauf wir Sie nach dem Gesetz ausdrücklich hinweisen. Insbesondere haben Sie
die freie Wahl, ob Sie weiterhin themenbezogene Informationen (Werbung) von uns erhalten möchten.
Sollten Sie eine Auskunft oder Korrektur, Ergänzung oder Löschung wünschen, eine erteilte Einwilligung widerrufen wollen
oder der Nutzung Ihrer Daten zu Zwecken der Werbung widersprechen wollen, übermitteln Sie uns bitte eine
entsprechende Nachricht an die E-Mail-Adresse anfrage@sansecura.de unter Angabe Ihres Namens, Adresse sowie
des Geburtsdatums. Sie können diesen Widerruf auch schriftlich an die SANSECURA e.K. zu Händen der
Datenschutzbeauftragten, Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 2, 90402 Nürnberg, senden oder uns telefonisch unter der
Rufnummer 0911.240 290 kontaktieren.

Sicherheitshinweis
SANSECURA e.K. setzt technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre von unserer Firma
verarbeiteten Daten gegen unberechtigten Zugriff, Verlust, Zerstörung oder Manipulationen zu schützen. Wir befinden uns
in einem Prozess der fortlaufenden Optimierung der physischen und infrastrukturellen Sicherheitsmaßnahmen im
Interesse unserer Kunden.
Wir weisen darauf hin, dass die Übermittlung Ihrer Daten bei Eingabe in Werbeanzeigen (z.B. Pop-ups) teilweise
unverschlüsselt erfolgt. Sollten Sie dies nicht wünschen setzen Sie sich bitte telefonisch mit uns in Verbindung.
Sollten Sie mit uns per Email in Kontakt treten wollen, so weisen wir Sie darauf hin, dass bei diesem
Kommunikationsweg die Vertraulichkeit der übermittelten Informationen nicht vollständig gewährleistet werden kann. Wir
empfehlen Ihnen daher, uns vertrauliche Informationen ausschließlich über den Postweg zukommen zu lassen.

Kontakt / weitere Informationen
Wenn Sie weitere Fragen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben, wenden Sie sich bitte an
unseren Datenschutzbeauftragten nach § 4f BDSG, der Ihnen für ein persönliches Gespräch oder schriftliche Informationen
zur Verfügung steht.
Bitte senden Sie eine E-Mail an die Adresse anfrage@sansecura.de mit dem Betreff "Datenschutzanfrage". Sie können
diese Anfrage auch schriftlich an die SANSECURA zu Händen der Datenschutzbeauftragten, Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 2,
90402 Nürnberg richten oder uns unter der Rufnummer 0911 - 240 290 anrufen.
Diese Datenschutzerklärung können Sie jederzeit auf unserer Homepage einsehen und ausdrucken.
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung künftig zu ändern. Sollten wir Ihre persönlichen Informationen in anderer
Weise verwenden, als im Zeitpunkt der Erfassung in der Datenschutzerklärung angegeben, so werden wir versuchen, Sie
per E-Mail unter Verwendung der uns zuletzt bekannten Informationen zu benachrichtigen. Sollten Sie uns keine
Genehmigung zur Kontaktaufnahme mit Ihnen gegeben haben, werden Sie weder benachrichtigt, noch werden wir Ihre
persönlichen Informationen in einer neuen Weise benutzen. Jedenfalls wird aber eine dahingehende Nachricht durch eine
hervorgehobene Bekanntmachung auf unserer www.sansecura.de Website zur Verfügung gestellt werden.

Ihr Team der SANSECURA e.K.
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