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Grundsätzlich kann jeder den Mietmarktplatz DERNACHBARHATS.at besuchen und nutzen, ohne uns 
personenbezogene Daten mitzuteilen. Entschließen Sie sich, eine Mietsache per Kontaktformular anzufragen 
oder sich bei DERNACHBARHATS.at zu registrieren, geben Sie uns Ihre Daten bekannt.  
In diesem Fall werden die von Ihnen angegebenen persönlichen Daten von uns weiterverarbeitet. Dies ist 
insbesondere erforderlich, um einen Kontakt zwischen Vermieter und Mieter herstellen zu können.  
 
In diesem Zusammenhang möchten wir Sie informieren, dass es Personen unter 18 Jahren zwar gestattet ist 
sich zu registrieren oder Mietanfragen zu starten, ein Mieter, der bei einem minderjährigen Vermieter etwas 
anfragt wird aber klar und deutlich darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Vermieter um einen 
Minderjährigen handelt. 
 
1. Einsatz von Cookies 
 
Die Bereitstellung von bestimmten Informationen und Funktionen ist teilweise nur dadurch möglich, dass 
wir Daten, die wir über Sie bzw. den Computer den Sie gerade benutzen erheben, entsprechend verarbeiten. 
Wir verwenden so genannte Cookies. Sie dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und 
sicherer zu machen. Cookies sind kleine Datenpakete, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und heute 
völlig üblich. In den Cookies speichern wir keine persönlichen Daten, sondern nur Informationen, die uns 
helfen, die Seite für Sie zu optimieren. Bestimmte Funktionen sind nur verfügbar, wenn Sie den Einsatz von 
funktionsbezogenen Cookies akzeptieren. Bei jedem Besuch von DERNACHBARHATS.at erhalten Sie von uns 
einen sogenannten Session-Cookie, der nach Ende Ihrer Nutzung automatisch von Ihrer Festplatte gelöscht 
wird. Die meisten Browser bieten die Möglichkeit, die Annahme von Cookies zu verweigern. Dies kann man 
in der Regel direkt am Computer einstellen. Es kann aber zur erschwerten Nutzung der Mietplattform 
DERNACHBARHATS.at führen. 
 
2. Weitergabe von Daten 
 
Das Vertrauen unserer Kunden stellt für uns eine große Verpflichtung dar. Alle Daten, die Sie uns 
anvertrauen, benutzen wir mit größtmöglicher Sorgfalt und Vertraulichkeit. DERNACHBARHATS.at wird Ihre 
personenbezogenen Daten nur für den notwendigen Anfrage- bzw. Buchungsprozess und die reibungslose 
Vermittlung weitergeben. In bestimmten Fällen sind wir verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten an Dritte 
weiterzugeben, beispielsweise wenn es um die Aufklärung eines Missbrauchs von DERNACHBARHATS.at 
geht, oder zur allgemeinen Rechtsverfolgung. Die personenbezogenen Daten können in solchen Fällen an 
geschädigte Dritte oder Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet werden. Dies gilt auch, wenn das 
Nutzungsverhältnis bereits beendet sein sollte. Voraussetzung für eine Weitergabe ist allerdings, dass 
DERNACHBARHATS.at begründete und dokumentierte Anhaltspunkte für einen Missbrauch vorliegen. 
 
3. Daten anderer Nutzer (Mieter / Vermieter) 
 
Sie verpflichten sich, die personenbezogenen Daten anderer Nutzer nur für den laufenden Geschäftsvorgang 
zu nutzen. Es ist Ihnen ohne ausdrückliche Zustimmung des Nutzers nicht erlaubt, personenbezogene 
Daten in Ihren E-Mail-Verteiler oder in eine andere Adressliste aufzunehmen. 
 
4. Datensicherheit 
 
Der Zugang zu Ihren Daten kann ausschließlich über DERNACHBARHATS.at erfolgen. Trotzdem ist es für 
Ihren Schutz vor einem unbefugten Zugriff auf Ihren Account essenziell wichtig, dass Sie Ihr Passwort 
geheim halten. Wählen Sie am besten ein möglichst ungewöhnliches Passwort, spielen Sie mit Eselsbrücken 
und kombinieren Sie Zahlen und Buchstaben. Denn Ihr Passwort kennen nur Sie! 
 
5. Änderung der Richtlinien 
 
DERNACHBARHATS.at bietet Ihnen die einfache und schnelle Möglichkeit, im Bereich Einstellungen Ihre 
uns zur Verfügung gestellten Daten jederzeit selbstständig zu ändern oder zu aktualisieren. Nehmen Sie die 
gewünschten Änderungen vor, nachdem Sie sich mit Ihrem persönlichen, nur Ihnen bekannten Passwort 
eingeloggt haben. 
 
6. Änderung von personenbezogenen Daten 
 
DERNACHBARHATS.at behält sich das Recht vor, jederzeit diese Richtlinien unter Beachtung der 
datenschutzrechtlichen Vorgaben zu ändern. Ihre Fragen zum Thema Datenschutz und Sicherheit 
beantworten wir gerne 


