
Route 2 Invest DATENSCHUTZERKLÄRUNG
WIR FÜHLEN UNS VERPFLICHTET, IHRE PRIVATSPHÄRE ZU SCHÜTZEN
Route 2 Invest ist ein Handelsname für International Property Specialists Ltd. Diese 
Richtlinie erklärt, wann und warum wir personenbezogene Daten über Besucher 
unserer Webseite oder Personen, die uns anrufen, sammeln, wie wir diese Daten 
verwenden, die Bedingungen, unter welchen wir Einzelheiten an Dritte weitergeben 
könnten und wie wir diese personenbezogenen Daten entsprechend der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) sicher aufbewahren.
Es ist möglich, dass wir diese Richtlinien von Zeit zu Zeit ändern und anpassen, bitte 
überprüfen Sie diese Seite daher regelmäßig, um sicherzustellen, dass Sie mit 
etwaigen Änderungen auch einverstanden sind. Durch die Nutzung unserer Webseite 
stimmen Sie automatisch dieser Datenschutzerklärung zu.

WELCHE INFORMATIONEN SAMMELN WIR?
Wir beziehen personenbezogene Daten über Sie, wenn Sie unsere Webseite besuchen 
und wenn Sie uns über die folgenden Wege kontaktieren:

1. SalesIQ: Wenn Sie unser Live-Hilfe-Tool verwenden, werden Ihre Nutzer-ID und 
Ihre IP-Adresse gespeichert, sowie sämtliche weiteren Daten und Informationen,
die Sie uns zur Verfügung stellen und bekanntgeben, damit wir Sie bezüglich 
Ihrer Anfrage kontaktieren können. Wenn Sie uns eine Nachricht, Ihren Namen, 
Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Telefonnummer hinterlassen, werden diese Daten 
gespeichert, damit wir Sie anrufen oder Ihnen eine Antwort via E-Mail 
zukommen lassen können.

2. Anfragen-Formular: Wenn Sie das Formular ausfüllen, können die 
personenbezogenen Daten, die wir sammeln, Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse, 
sowie sämtliche weiteren Informationen, die Sie uns bekanntgeben, beinhalten, 
wie beispielsweise Ihre Telefonnummer, Ihr Heimatland und Ihre 
Staatsbürgerschaft.

3. Verkaufsanruf: Sollten Sie sich dazu entscheiden, uns über die auf der Webseite
veröffentlichte Telefonnummer zu kontaktieren, werden alle Informationen, die 
Sie uns während des Gesprächs zur Verfügung stellen, gespeichert.

Wir könnten ebenfalls Ihre Kontaktinformationen speichern, sollten Sie Details zu 
unseren Produkten über Drittanbieter, mit denen wir zusammenarbeiten oder die in 
unserem Auftrag stehen angefordert haben, wie beispielsweise Anlageimmobilien-
Agenturen.

WIE WERDEN DIE GESAMMELTEN INFORMATIONEN VERWENDET?
Für gewöhnlich verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten wie folgt. Das ist keine 
endgültige Aufzählung, sie kann sich von Zeit zu Zeit ändern:

• Zur Zusendung von Details über unsere Anlageimmobilien oder zu von Ihnen 
angeforderten Kommunikationszwecken.

• Zur Antwortsendung auf Anfragen oder Kommentaren, die Sie über diese 
Webseite gestellt haben.

• Zu Ihrer Mithilfe bei der Verbesserung unserer Produkte und Dienstleistungen.
• Zu Ihrer Mithilfe bei der Anpassung der Webseite, gemäß Ihren Interessen, 

Wünschen und Anforderungen.
• Zur Zustellung relevanter Anzeigen während des Besuchs unserer Webseite 

(siehe Cookie-Richtlinie).
• Zur Unterstützung von Ausbildung und Entwicklung von Personal.

Sollten Sie uns über die auf der Webseite veröffentlichte Telefonnummer kontaktieren,
kann Ihr Anruf zu Zwecken der Ausbildung und zur Überwachung aufgezeichnet und 
verwendet werden.

AUF WELCHER RECHTLICHEN GRUNDLAGE WERDEN DIE DATEN VERARBEITET?



Wir haben ein berechtigtes Interesse an der Verarbeitung dieser Informationen. Zu 
diesen berechtigten Interessen zählen:

• Die Sicherstellung der Bearbeitung Ihrer Anfragen.
• Die Bereitstellung unserer Dienstleistungen.
• Die Sammlung von Informationen über die Nutzung unserer Webseite und 

möglicher Verbesserungen.

WIE LANGE WIR IHRE DATEN SPEICHERN
Gemäß der DSGVO speichern wir Ihre Daten drei Jahre ab dem Tag der 
Datensammlung. Nach Ablauf dieser drei Jahre werden die Daten gelöscht oder 
anonymisiert, sodass Sie nicht länger anhand der Daten identifiziert werden können.
WER HAT ZUGRIFF AUF IHRE DATEN?
Niemals verkaufen, vertreiben oder teilen wir Ihre personenbezogenen Daten an 
Dritte, sofern uns keine Erlaubnis Ihrerseits vorliegt oder wir gesetzlich dazu 
verpflichtet werden.
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten auch nicht zu Marketing- und 
Werbezwecken an Dritte weiter.
In unserem Auftrag tätige Drittanbieter: Wir können Ihre Informationen an 
Drittanbieter, Agenturen, Makler, Zulieferer und Subunternehmen, sowie andere 
Organisationen zu Zwecken der Aufgabenerfüllung und der Bereitstellung von 
Diensten in unserem Auftrag weitergeben (beispielsweise beim Einsatz eines Maklers 
zur Findung einer geeigneten Immobilie für den Eigengebrauch). Allerdings geben wir 
an Drittanbieter lediglich jene Informationen weiter, die unbedingt zur Bereitstellung 
der Dienstleistung notwendig sind, zudem besteht eine vertragliche Einigung darüber, 
dass Ihre personenbezogenen Daten sicher aufbewahrt werden müssen und nicht zu 
eigenen Marketingzwecken eingesetzt werden dürfen. Seien Sie versichert, dass wir 
Ihre Daten nicht zu eigenen, direkten Marketingzwecken an Dritte weitergeben 
(abgesehen unseres Netzwerks und unserer Partnerunternehmen), solange Sie dies 
nicht explizit wünschen oder wir gesetzlich dazu verpflichtet werden, beispielsweise 
über eine gerichtliche Anordnung oder zu Zwecken der Prävention von Betrug oder 
anderen Straftaten.
Drittanbieter, mit denen wir zusammenarbeiten: Wir arbeiten mit mehreren 
Drittanbietern und Partnerunternehmen eng zusammen, um Ihnen höchstmögliche 
Qualität und zuverlässige Dienstleistungen anbieten zu können, die auf die 
Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt sind. Wenn Sie eine Anfrage zu einer oder 
mehrerer dieser Dienstleistungen stellen oder eine oder mehrere dieser 
Dienstleistungen in Anspruch nehmen und erwerben, wird der entsprechende 
Drittanbieter Ihre Daten nutzen, um Ihnen Informationen zur Verfügung zu stellen und 
seinen Verpflichtungen nachzukommen, die aus mit ihm geschlossenen Verträgen 
hervorgehen. In manchen Fällen werden Drittanbieter als Datenverantwortliche Ihrer 
Daten auftreten, aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen, die Datenschutzerklärung 
des jeweiligen Drittanbieters zu lesen. Diese Drittanbieter werden Ihre Daten mit uns 
teilen, welche wir im Rahmen unserer Datenschutzrichtlinien verwenden werden.

WIE SCHÜTZEN WIR IHRE DATEN?
Wir sind verpflichtet, Ihre Daten zu schützen. Um unautorisierten Zugriff oder 
Offenlegung zu verhindern, haben wir angemessene technische, elektronische und 
leitende Verfahren eingerichtet, um die von uns gesammelten Daten bestmöglich 
schützen und sichern zu können.

LINKS AUF ANDERE WEBSEITEN
Unsere Webseite kann Links zu anderen Webseiten beinhalten, die von anderen 
Organisationen betrieben werden. Diese Datenschutzerklärung ist nur auf unserer 



Webseite anwendbar, deshalb empfehlen wir, die Datenschutzhinweise auf anderen 
Webseiten zu lesen, die Sie besuchen. Wir sind nicht für die Datenschutzrichtlinien und
-verfahren anderer Seiten verantwortlich oder zuständig, selbst, wenn Sie diese über 
unsere Webseite besuchen können.
Zudem sind wir nicht für die Datenschutzrichtlinien und -verfahren der Eigentümer 
und Betreiber von Drittanbieter-Webseiten, zu denen wir verlinken verantwortlich oder
zuständig, deshalb empfehlen wir, die Datenschutzhinweise der Drittanbieter-
Webseite zu lesen.

EINSATZ UND VERWENDUNG VON 'COOKIES‘
Wir verweisen Sie auf unsere Cookie-Richtlinien weiter unten.

WIE KÖNNEN SIE IHRE DATEN AKTUALISIEREN?
Sollten Sie davon ausgehen, dass jegliche Daten, die wir über Sie gespeichert haben, 
inkorrekt oder unvollständig sein sollten, schreiben Sie uns bitte direkt per E-Mail an 
die Adresse info@route2investgroup.com. Wir werden jegliche inkorrekte Datensätze 
umgehend richtigstellen.

WELCHE RECHTE HABEN SIE?
Sie haben das Recht, uns jederzeit die Verwendung und Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu untersagen.
Sie haben das Recht, unsere Webseite ohne Nutzung von Marketing- und 
Kommunikationsdienstleistungen zu nutzen. Im Moment versenden wir KEINE 
Marketing-E-Mails an unsere Kunden. Wir informieren Sie (bevor wir Ihre Daten 
speichern), sollten wir beabsichtigen, Ihre Daten zu solchen Zwecken an Drittanbieter 
weiterzugeben.
Sie haben Das Recht, Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten, die wir speichern, zu 
erhalten, sowie diese zu berichten. Sie haben auch das Recht, Ihre 
personenbezogenen Daten zu löschen, uns die Verwendung und Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu untersagen, das Recht, Einspruch gegen unsere Art der 
Verarbeitung personenbezogener Daten zu erheben und das Recht, anzufordern, dass 
wir Ihre personenbezogenen Daten an einen anderen Datenverantwortlichen zu 
übermitteln.
Wo wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, wie Sie dem zugestimmt haben, 
haben Sie das Recht, diese Zustimmung jederzeit zu widerrufen.
Sie haben das Recht, sich im Information Commissioner‘s Office (Großbritannien) zu 
beschweren, sollten Sie mit der Art und Weise, wie wir Ihre Daten verarbeiten, 
unzufrieden sein. Bitte besuchen Sie www.ico.org.uk für weitere Informationen.
Um diese Rechte geltend zu machen, schreiben Sie uns bitte 
an info@route2investgroup.com.

PRÜFUNG DIESER ERKLÄRUNG
Wir prüfen diese Erklärung regelmäßig. Diese Erklärung wurde zuletzt im Januar 2020 
aktualisiert.

mailto:info@route2investgroup.com
mailto:info@route2investgroup.com
http://ico.org.uk/


 
COOKIE-RICHTLINIEN

WAS IST EIN COOKIE?
Wie viele andere Webseiten verwendet auch Route 2 Invest Cookies. Ein Cookie ist 
eine kleine Datei, die auf der Festplatte Ihres Computers gespeichert wird – dem 
müssen Sie zunächst zustimmen. Haben Sie Ihre Zustimmung erteilt, wird die Datei 
hinzugefügt und das Cookie hilft bei der Auswertung des Datenverkehrs oder lässt Sie 
wissen, wenn Sie eine bestimmte Webseite besuchen. Cookies ermöglichen es Web-
Anwendungen, auf Sie als individuelle Person zu reagieren. Die Web-Anwendung kann 
die Seitennavigation viel effizienter gestalten und den Einsatz der Webseite auf Sie 
abstimmen, indem Datensätze über Ihre Einstellungen gesammelt und gespeichert 
werden. Ein Cookie gibt uns KEINEN Zugriff auf Ihren Computer oder jegliche 
Informationen über Sie selbst, mit Ausnahme jener, die Sie selbst bereitstellen und mit
uns teilen.

WAS IST DER CACHE?
Der Cache ist ein temporärer Speicher von Webseiten-Ressourcen am Gerät des 
Anwenders, wodurch Webseiten schneller geladen werden können. Beim ersten 
Besuch einer Webseite dauert es eine Weile, bis Elemente wie Bilder, Videos, Clippings
und Audiodateien komplett geladen werden. Dadurch, dass diese Elemente am Gerät 
des Anwenders gespeichert werden, lädt die Webseite nach dem ersten Besuch viel 
schneller.

WIE WIR COOKIES EINSETZEN
Wir nutzen Log-Cookies über den Datenverkehr, um zu erkennen, welche Seiten 
verwendet werden. Das hilft uns bei der Auswertung von Daten über den Webseiten-
Datenverkehr und bei der Verbesserung unserer Webseite, sodass wir sie an die 
Bedürfnisse unserer Kunden anpassen können. Beispielsweise können wir beliebte 
Seiten leichter zugänglich machen. Die Informationen können außerdem dazu 
verwendet werden, um die Anzahl der einmaligen Besuche einer Webseite, sowie die 
wiederholten Besuche einer Webseite zu bestimmen. Außerdem können wir so 
feststellen, ob Besucher Probleme mit der Nutzung der Seite oder ihrer Funktionen 
hatten. Wir verwenden diese Daten lediglich zu statistischen Auswertungszwecken, 
danach werden die Daten aus unserem System entfernt. Die Cookies ermöglichen 
keine persönliche Identifikation eines individuellen Besuchers.
Google Analytics: Dieses Cookie erlaubt es uns, Informationen über die Webseiten-
Aktivitäten des Nutzers einzusehen, dies beinhaltet unter anderem Seitenaufrufe, 
Ursprung und auf der Webseite verbrachte Zeit. Diese Daten sind entpersönlicht und 
werden als Zahlen angezeigt, sie können somit nicht zur Einzelperson zurückverfolgt 
werden. Das hilft beim Schutz Ihrer Privatsphäre. Durch den Einsatz von Google 
Analytics können wir feststellen, welche Inhalte auf unserer Webseite beliebt sind und 
so mehr der Inhalte, die Sie zu lesen und zu sehen bevorzugen, zur Verfügung stellen.

Google AdWords: Unsere Webseite nutzt den Marketingdienst Google AdWords, um 
gegenüber früheren Besuchern Dritt-Webseiten zu bewerben (darunter auch Google). 
Dies kann in Form von Werbeanzeigen auf der Suchergebnisseite der Google Suche 
oder auf einer Seite im Google Display Network, sein. Drittanbieter, darunter Google, 
nutzen Cookies, um Anzeigen basierend auf den vergangen Webseitenbesuchen des 
Anwenders anzeigen zu können. Natürlich werden sämtliche gesammelten Daten 
gemäß unserer eigenen Datenschutzerklärung und den Datenschutzhinweisen von 
Google verwendet.



Microsoft Bing Ads: Microsoft Bing Ads speichert ein Cookie auf Ihrem Computer, 
wenn Sie eine Microsoft Bing Anzeige anklicken, um auf unsere Webseite zu gelangen.
Wir nutzen auch Microsoft Bing Ads, um relevante Anzeigen auf der Suchergebnisseite
bestimmte Suchmaschinen anzuzeigen.

Facebook Cookies: Wir haben eine eigene Facebookseite und unsere Webseite 
verfügt über einen Facebook Pixel, sodass Cookies auf Kundenwebseiten platziert 
werden können. Das ermöglicht es uns, unsere Kunden anonym zu erreichen. Wenn 
ein Kunde unsere Webseite und im Anschluss Facebook besucht, kann Facebook 
unsere Marketingbotschaften anzeigen und übermitteln. Die Daten, die bei einem 
Besuch der Webseite von Find UK erhoben werden können, beschränken sich auf den 
URL der besuchten Seiten und, zusammen mit den begrenzten Informationen, die ein 
Browser weitergeben kann, wie z.B. die IP-Adresse.
Übergreifend helfen Cookies uns bei der Bereitstellung einer besseren Webseite, 
indem wir überwachen können, welche Seiten Sie nützlich finden und welche für Sie 
weniger nützlich erscheinen.

WIE KÖNNEN SIE COOKIES UND CACHE VERWALTEN?
Sie können Cookies zustimmen oder diese ablehnen. Die meisten Browser stimmen 
der Verwendung von Cookies automatisch zu, dies können Sie jedoch über Ihre 
Browser-Einstellungen ändern, sodass die Cookie-Nutzung abgelehnt wird. In den 
Browser-Einstellungen können Sie auch den Cache löschen. Dies kann jedoch darin 
resultieren, dass Sie nicht den vollen Nutzen aus der Webseite herausziehen können.
Wenn Sie nicht wünschen, dass Ihre Daten von Google AdWords gesammelt werden, 
klicken Sie bitte hier.
Wenn Sie nicht wünschen, dass Ihre Daten von Google Analytics gesammelt werden, 
können Sie das Google Analytics Opt-Out Browser Add-on   installieren   – direkt über die 
Google-Webseite.
Um sich von Microsoft Bing Ads abzumelden, können Sie Ihre Werbe-Einstellungen in 
Ihrem Browser ändern.
Wenn Sie nicht wünschen, dass Ihre Daten von Facebook gesammelt werden, können 
Sie Ihre Werbe-Einstellungen ändern, indem Sie hier klicken.

https://www.facebook.com/help/568137493302217
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en-GB

