
Datenschutzerklärung 
 
 

I. Allgemeine Angaben und Rechtsgrundlagen 
Die nachfolgende Erklärung informiert Sie darüber, welche Art von personenbezogenen Daten zu welchem Zweck 
auf dieser Webseite durch uns als verantwortliche Stelle erhoben werden und in welchem Maße diese Daten 
Dritten zugänglich gemacht werden. 
 

1. Verantwortliche Stelle: 
 
FORTSTROEER HERNANDEZ SA DE CV 
JF Molina 180, int. 8 
Colonia Los Pinos 
C.P. 91870 Veracruz, VER 
 
info@casahoms.de 
 
RFC: FHE160113L37 
Geschäftsführer: Lothar Fortströer 
Telefonnummer +52 1 229 9859848 
 

2. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 
Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten bedarf einer Rechtsgrundlage, die wir Ihnen im Folgenden 
vorstellen möchten. 
Bei Verarbeitungen von personenbezogener Daten, für die wir eine Einwilligung der betroffenen Person 
einholen, dient Artikel 6 Absatz 1 lit. a EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) als Rechtsgrundlage. 
Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei die 
betroffene Person ist, erforderlich sind, dient Artikel 6 Absatz 1 lit. b DSGVO als Rechtsgrundlage. Hiervon sind 
auch Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind, umfasst. 
Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich 
ist, denen unser Unternehmen unterliegt, dient Artikel 6 Absatz 1 lit. c DSGVO als Rechtsgrundlage. 
Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten 
erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen das erstgenannte 
Interesse nicht, so dient Artikel 6 Absatz 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. Das berechtigte 
Interesse unseres Unternehmens liegt in der Durchführung unserer Geschäftstätigkeit sowie in der Analyse, 
Optimierung und Erhaltung der Sicherheit unseres Onlineangebotes. 
 

II. Log-Dateien, Hosting 
In den Serverstatistiken werden automatisch solche Daten gespeichert, die der Browser an uns übermittelt im 
Rahmen unseres berechtigten Interesses der Analyse und aus Sicherheitsgründen (sogenannte „logfiles“). 
 
Dies sind im Einzelnen folgende Daten: 

 Sprache und Version der Browsersoftware 
 verwendetes Betriebssystem und dessen Oberfläche 
 Referrer URL (die zuvor besuchte Seite) 
 Hostname des zugreifenden Rechners (IP- Adresse) 
 Datum und Uhrzeit der Serveranfrage 
 Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT)  
 Inhalt der Anforderung (konkrete Seite) 
 übertragene Datenmenge 
 Zugriffsstatus/ HTTP- Statuscode. 

Diese Daten können wir in der Regel nicht bestimmten Personen zuordnen. Eine Zusammenführung dieser Daten 
mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Die Daten werden zudem nach einer statistischen 
Auswertung innerhalb von 7 Tagen gelöscht. Daten, deren weitere Aufbewahrung zu Beweiszwecken erforderlich 
ist, sind bis zur endgültigen Klärung des jeweiligen Vorfalls von der Löschung ausgenommen. 
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Wir nehmen Hosting-Leistungen in Anspruch. Diese dienen der Zurverfügungstellung von Infrastruktur- und 
Plattformdienstleistungen, Rechenkapazität, Speicherplatz und Datenbankdienste, Sicherheitsleistungen sowie 
Technischen Wartungsleistungen um den Betrieb dieses Onlineangebotes aufrecht zu erhalten.  
 
Hierbei verarbeiten wir, bzw. unser Hostinganbieter Bestandsdaten, Kontaktdaten, Inhaltsdaten, Vertragsdaten, 
Nutzungsdaten, Meta- und Kommunikationsdaten von Kunden, Interessenten und Besuchern dieses 
Onlineangebotes auf Grundlage unserer berechtigten Interessen an einer effizienten und sicheren 
Zurverfügungstellung dieses Onlineangebotes. 
 

III. Vertragliche Verarbeitung 
Die von Ihnen für vertraglichen Zwecke bei z.B. Angebotsanfragen zur Verfügung gestellten personenbezogenen 
Daten, wie Name, Adresse oder E-Mail-Adresse werden nur intern verwendet, um Ihre Anfragen zu beantworten, 
Ihre Aufträge zu bearbeiten oder Ihnen Zugang zu bestimmten vertraglichen Informationen zu verschaffen. 
 

IV. Kontaktaufnahme, Bewerbungsdaten 
1. Kontaktaufnahme 

Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail oder über das Kontaktformular werden Ihre Angaben von uns 
gespeichert, um Ihre Fragen zu beantworten. 
Eine Weitergabe an Dritte findet grundsätzlich nicht statt, es sei denn geltende Datenschutzvorschriften 
rechtfertigen eine Übertragung oder wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Sie können Ihre erteilte Einwilligung 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Im Falle des Widerrufs werden Ihre Daten umgehend gelöscht, 
sofern keine gesetzliche Ausnahme zur weiteren Verarbeitung besteht. Ihre Daten werden ansonsten gelöscht, 
wenn wir Ihre Anfrage bearbeitet haben oder der Zweck der Speicherung entfallen ist und keine anderweitigen 
entgegenstehenden gesetzlichen Ausnahmen vorliegen. Sie können sich jederzeit über die zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten informieren. 
 

2. Bewerbungsdaten 
Sie können sich auch, z.B. über unser Kontaktformular, bei uns bewerben. Die eingegebenen Daten werden 
ausschließlich zum Zweck der Bewerberauswahl verarbeitet und genutzt. Mit Ihrer Bewerbung erklären Sie sich 
damit einverstanden, dass Sie im Rahmen des Bewerbungsprozesses schriftlich und / oder telefonisch kontaktiert 
und informiert werden. Bitte beachten Sie, dass Ihre Daten nicht anonym gespeichert werden, sondern unserem 
Personalbereich und den für die zu besetzende Position relevanten Stellen zugänglich sind. Wir möchten alle 
Bewerber nur nach ihrer Qualifikation unabhängig von Rasse, ethnischer Herkunft, Geschlecht, Religion oder 
Weltanschauung, Behinderung, Alter oder sexueller Identität bewerten. Wir bitten daher, auf solche Angaben in 
der Bewerbung möglichst zu verzichten. Sie können Ihre Bewerbung jederzeit ändern oder löschen lassen und 
Ihre Einwilligung widerrufen. Kontaktieren Sie hierfür unser Team.  
 
 

V. Cookies 
Diese Seite verwendet keine Cookies.  
 

VI. Unsere Präsenzen in sozialen Medien 
Sie finden uns unter Onlinepräsenzen innerhalb sozialer Netzwerke und Plattformen. Wir möchten mit diesen 
Präsenzen mit unseren dort aktiven Kunden, Interessenten und Nutzern kommunizieren und sie auf diesem 
Wege über unsere Leistungen und unser Unternehmen informieren.  
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der dort aktiven Nutzer erfolgt auf Grundlage unserer 
berechtigten Interessen an einer Kommunikation und Informationsvergabe an und mit den Nutzern. Sofern im 
Rahmen der jeweiligen sozialen Plattform eine Einwilligung zur Datenverarbeitung durch die Nutzer abgegeben 
wurde, erfolgt die Verarbeitung auf dieser Einwilligungsgrundlage.  
 
Wenn Sie einen unserer Social-Media-Auftritte besuchen, sind wir gemeinsam mit dem Betreiber der sozialen 
Plattform für die bei diesem Besuch ausgelösten Datenverarbeitungsvorgänge verantwortlich. Sie können Ihre 
Rechte (Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit und 
Beschwerde, siehe folgenden Punkt „Rechte der  betroffenen Person“) grundsätzlich sowohl gegenüber uns als 
auch gegenüber dem Betreiber der jeweiligen sozialen Plattform geltend machen. 
Wir möchten darauf hinweisen, dass wir trotz der gemeinsamen Verantwortlichkeit nicht vollumfänglich Einfluss 
auf die Datenverarbeitungsvorgänge der sozialen Plattform haben und gegebenenfalls zur besseren Bearbeitung 



der Betroffenenrechte dem jeweiligen Betreiber die Rechteanfrage weiterleiten. Unsere Möglichkeiten richten 
sich grundsätzlich nach der Unternehmenspolitik des jeweiligen Anbieters. 
 
Unsere Angaben zur Speicherung finden Sie weiter unten. Auf die Speicherdauer Ihrer Daten, die von den 
Betreiber der sozialen Plattform zu eigenen Zwecken gespeichert werden, haben wir keinen Einfluss. Für 
Einzelheiten dazu informieren Sie sich bitte direkt bei den Betreibern der sozialen Netzwerke (z.B. in deren 
Datenschutzerklärung, siehe unten). 
 
Je nach der folgenden benannten sozialen Plattform, kann die Datenverarbeitung der Nutzer auch außerhalb des 
Raumes der Europäischen Union geschehen. Die US-Anbieter, die unter dem Privacy-Shield zertifiziert sind, 
haben sich verpflichtet, die Datenschutzstandards der EU einzuhalten. 
 
Die Daten der Nutzer werden im Regelfall durch die Plattformen für Marktforschungs- und Werbezwecke 
verarbeitet. So können z.B. aus dem Nutzungsverhalten und sich daraus ergebenden Interessen der Nutzer 
Nutzungsprofile erstellt werden. Die Nutzungsprofile können wiederum verwendet werden, um z.B. 
Werbeanzeigen innerhalb und außerhalb der Plattformen zu schalten, die mutmaßlich den Interessen der Nutzer 
entsprechen. Hierfür werden im Regelfall Cookies auf den Rechnern der Nutzer gespeichert, in denen das 
Nutzungsverhalten und die Interessen der Nutzer gespeichert werden. Es können in den Nutzungsprofilen auch 
Daten unabhängig der von den Nutzern verwendeten Geräte gespeichert werden. Dies erfolgt insbesondere, 
wenn die Nutzer Mitglieder der jeweiligen Plattformen sind und bei diesen eingeloggt sind. 
 
Für eine detaillierte Darstellung der jeweiligen Verarbeitungen und der Widerspruchsmöglichkeiten, verweisen 
wir auf die nachfolgend verlinkten Angaben der Anbieter. 
 
 
- LinkedIn 
(LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland) 
Datenschutzerklärung https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy   
Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out  
Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active  
 
 
 
VII. Weitergabe der Daten an Dritte 

 
Teilweise bedienen wir uns im Rahmen unserer berechtigten Interessen im Hinblick auf Analyse, Optimierung 
und wirtschaftlichen Betrieb des Onlineangebotes externer Dienstleister. Dies setzt immer voraus, dass die 
Drittanbieter dieser Inhalte, die IP-Adresse der Nutzer wahrnehmen, da sie ohne die IP-Adresse die Inhalte nicht 
an deren Browser senden könnten. Die IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte erforderlich. 
Drittanbieter können ferner so genannte Pixel-Tags (unsichtbare Grafiken, auch "Web Beacons") für statistische 
oder Marketingzwecke verwenden. Durch die "Pixel-Tags" können Informationen, wie der Besucherverkehr auf 
den Seiten dieser Website ausgewertet werden. Die pseudonymen Informationen können ferner in Cookies auf 
dem Gerät der Nutzer gespeichert werden und unter anderem technische Informationen ähnlich den logfiles 
enthalten. Im Folgenden listen wir Ihnen unsere Dienstanbieter auf. 
 
Sollen Ihre Daten für andere Zwecke verwendet werden, werden wir Sie zuvor informieren und die Daten nur 
verwenden, soweit Sie vorher ausdrücklich Ihre Einwilligung dazu erklärt haben.  
 

1. Dienstleister Google 
Wir nutzen im Rahmen unserer berechtigten Interessen an der Analyse, Optimierung und des wirtschaftlichen 
Betriebs unseres Onlineangebotes Dienste, für die die Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 
Dublin 4, Irland („Google“) verantwortlich ist. 
Die Google LLC als verbundenes Unternehmen ist zudem unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und 
bietet hierdurch eine Garantie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten 
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). 
 
 

a. Google Webfonts  

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
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https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active


Zur optisch verbesserten Darstellung verschiedener Informationen auf dieser Website werden Google Webfonts 
verwendet. Die Webfonts werden dabei beim Aufruf der Seite in den Cache des Browsers übertragen, um sie für 
die Darstellung nutzen zu können. Falls der Browser die Google Webfonts nicht unterstützt oder den Zugriff 
unterbindet, wird der Text in einer Standardschrift angezeigt. Beim Aufruf der Seite werden beim Website-
Besucher keine Cookies gesetzt. Daten, die im Zusammenhang mit dem Seitenaufruf übermittelt werden, werden 
auf ressourcenspezifische Domains wie fonts.googleapis.com oder fonts.gstatic.com gesendet. Hierdurch wird 
übermittelt, welche unserer Internetseiten Sie besucht haben. Auch wird die IP-Adresse des Browsers des 
Endgerätes des Besuchers dieser Internetseiten von Google gespeichert. Sie werden nicht mit Daten in 
Verbindung gebracht, die ggf. im Zusammenhang mit der parallelen Nutzung von authentifizierten Google-
Diensten wie Gmail erhoben oder genutzt werden. 
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass die Schriften nicht von den Google-Servern geladen werden. 
Informationen zu den Datenschutzbedingungen von Google Webfonts erhalten Sie unter: 
https://developers.google.com/fonts/faq#Privacy Allgemeine Informationen zum Datenschutz sind im Google 
Privacy Center abrufbar unter: http://www.google.com/intl/de-DE/privacy/  
 
 
 
VIII. Rechte der betroffenen Person 
Sie haben ein Recht auf Auskunft über die bei uns über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten. Nach den 
gesetzlichen Bestimmungen haben Sie ebenfalls ein Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, Sperrung, 
Datenübertragbarkeit und Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. Senden Sie hierzu eine E-Mail an uns mit 
dem Betreff "Datenschutz".  
Sie haben ebenfalls ein Recht auf Beschwerde bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde, sofern Sie der Ansicht 
sind, dass eine Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die gesetzlichen 
Bestimmungen verstößt. 
 
Sofern Sie eine Einwilligung erteilt haben, haben Sie das Recht, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Hiervon 
wird die Rechtsmäßigkeit, der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.  
 
Sie können der künftigen Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten entsprechend den gesetzlichen 
Vorgaben jederzeit widersprechen. Der Widerspruch kann insbesondere gegen die Verarbeitung für Zwecke der 
Direktwerbung erfolgen. 
 

IX. Speicherdauer der personenbezogenen Daten 
Sofern wir nicht zu den konkreten Punkten Speicherhinweise gegeben haben, gilt: Wir speichern 
personenbezogene Daten für die Dauer der jeweiligen gesetzlichen Aufbewahrungsfrist bzw. solange der Zweck 
der Erhebung besteht. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist erfolgt eine routinemäßige Löschung der Daten, 
sofern nicht eine Erforderlichkeit für eine Vertragsanbahnung oder für die Vertragserfüllung besteht. Sofern die 
Daten der Nutzer nicht gelöscht werden, weil sie für andere und gesetzlich zulässige Zwecke erforderlich sind, 
wird deren Verarbeitung soweit wie möglich eingeschränkt. Die Daten werden dementsprechend nach 
Möglichkeit gesperrt und nicht für andere Zwecke verarbeitet. Das gilt z.B. für Daten der Nutzer, die aus handels- 
oder steuerrechtlichen Gründen aufbewahrt werden müssen. 
 

X. Sicherheitsinformationen 
Wir sind sehr bemüht, Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller technischen und organisatorischen 
Möglichkeiten so zu verarbeiten, dass die Vorschriften der Datenschutzgesetze eingehalten werden und um 
damit diese Daten zu schützen. Unsere Webseite bzw. die Kommunikation über unsere Webseite mit uns ist per 
HTTPS verschlüsselt. 
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