
DATENSCHUTZ 
Die Datenschutz-Grundverordnung ist eine Verordnung der Europäischen Union, mit der die Regeln 
zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch private Unternehmen und öffentliche Stellen EU-
weit vereinheitlicht werden. Dadurch soll einerseits der Schutz personenbezogener Daten innerhalb 
der Europäischen Union sichergestellt, und auch andererseits der freie Datenverkehr innerhalb des 
Europäischen Binnenmarktes gewährleistet werden.  
Die Verordnung ersetzt die aus dem Jahre 1995 stammende Richtlinie 95/46/EG zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr.  
Zusammen mit der sogenannten JI-Richtlinie für den Datenschutz in den Bereichen Polizei und 
Justiz[1] bildet die DSGVO seit dem 25. Mai 2018 den gemeinsamen Datenschutzrahmen in der 
Europäischen Union.[2] 
 
Allgemeine Datenschutzerklärung 
Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
von Daten gemäß der nachfolgenden Beschreibung einverstanden. Unsere Website kann 
grundsätzlich ohne Registrierung besucht werden. Dabei können Daten wie beispielsweise 
aufgerufene Seiten bzw. Namen der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit zu statistischen Zwecken 
auf dem Server gespeichert, ohne dass diese Daten unmittelbar auf Ihre Person bezogen werden.  
In Falle dieser Website handelt es sich um die Präsentation einer bevorstehenden Live-
Liquidationsversteigerung in Barcelona am 23.10.2018. Die gespeicherten Daten werden 6 Monate 
aufbewahrt, danach werden diese Daten gelöscht. 
Personenbezogene Daten, insbesondere Name, Adresse oder E-Mail-Adresse werden soweit möglich 
auf freiwilliger Basis erhoben. Ohne Ihre Einwilligung erfolgt keine Weitergabe der Daten an Dritte. 
 
QUELLE 
https://www.anwalt.de/vorlage/muster-datenschutzerklaerung.php" 
>Muster-Datenschutzerklärung von anwalt.de</a></p> 
 
PRIVACY 
The basic Data Protection Regulation (DSGVO; English: General Data Protection Regulation, GDPR; 
French: Règlement général sur la protection des données, RGPD) is a regulation of the European 
Union which establishes the rules on the processing of personal data by Private companies and public 
bodies are standardized across the EU. The aim is to ensure the protection of personal data within 
the European Union and also to ensure the free movement of data within the European internal 
market.  
The regulation replaces the Directive 95/46/EC, which originated in 1995, on the protection of 
individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data.  
Together with the so-called JHA Directive on data protection in the field of police and justice [1], the 
DSGVO has been the common data protection framework in the European Union since 25 May 2018. 
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General Privacy Policy: 
By using our website, you agree to the collection, processing and use of data in accordance with the 
following description. Our website can be visited in principle without registration. Data such as called 
pages or names of the retrieved file, date and time for statistical purposes can be stored on the 
server without the data being directly related to your person.  
In the case of this website is the presentation of an upcoming live liquidation auction in Barcelona on 
23.10.2018. The stored data will be kept for 6 months, after which this data will be deleted. 
Personal data, in particular name, address or e-mail address will be collected on a voluntary basis as 
far as possible. Without your consent, the data will not be passed on to third parties. 
 
SOURCE 
https://www.anwalt.de/vorlage/muster-datenschutzerklaerung.php  " 
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