Datenschutzinformation
Fahrzeug Suchauftrag
Die Internetseite Your DreamCar können Sie grundsätzlich anonym nutzen. Allerdings
erfordert unsere Dienstleistung das Ausfüllen des Formulars mit bestimmten persönlichen
Angaben, wobei jedoch die Eingabe dieser Daten auf freiwilliger Basis geschieht. Auf den
Schutz Ihrer uns mitgeteilten persönlichen Informationen legen wir großen Wert.

Datenschutz
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten
möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name,
Anschrift oder Email-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf
freiwilliger Basis.
Ihre personenbezogenen Daten sowie von ihnen hochgeladene Bilder und Dokumente
werden zur Bearbeitung Ihrer Fahrzeuganfrage durch Your DreamCar bzw. dem jeweiligen
vom Dienstleister Your DreamCar beauftragten Dienstleister erhoben, verarbeitet, übermittelt
bzw. genutzt und wenn zur Erfüllung und Bearbeitung der Anfrage erforderlich an die mit
dem Dienstleister Your DreamCar verbundenen Unternehmen, bzw. an insoweit beauftragte
Dienstleister übermittelt und dort verarbeitet bzw. genutzt.
Die Daten werden von Your DreamCar nicht für Werbung oder Marketing genutzt.
Durch Absenden des Formulars für einen Fahrzeug- Suchauftrag erklären Sie sich damit
einverstanden, dass Ihre personenbezogenen Daten genutzt werden können.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation
per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem
Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

Einwilligungserklärungen, Beauftragung und Bestätigung
Mit Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihre personenbezogenen Daten sowie die
von Ihnen hochgeladenen Bilder und Dokumente für Fahrzeugangebote und
Marketingzwecke, zu Zwecken der Kunden- und Fahrzeugbetreuung (z. B. persönlich
zugeschnittene Kundenangebote), der Kontaktaufnahme mit dem Dienstleister
Your DreamCar verbundenen Unternehmen, sowie den insoweit beauftragten Dienstleistern
erhoben, verarbeitet, übermittelt bzw. genutzt werden und Sie von den Geschäftspartnern
über Email, Fax oder den Postweg zu den o. g. Zwecken informiert werden können.
Datenübermittlung an Autohäuser und Fahrzeughändler
Fahrzeugangebote:
Ihre personenbezogenen Daten sowie die von Ihnen hochgeladenen Bilder und Dokumente
werden zur Bearbeitung Ihrer Fahrzeuganfrage durch Your DreamCar bzw. dem jeweiligen,
vom Dienstleister Your DreamCar beauftragten Dienstleister erhoben, verarbeitet, übermittelt
beziehungsweise genutzt und - wenn zur Erfüllung und Bearbeitung der Anfrage erforderlich
- an die mit dem Dienstleister Your DreamCar verbundenen Unternehmen, beziehungsweise
an insoweit beauftragte Dienstleister übermittelt und dort verarbeitet bzw. genutzt werden.

Einwilligungserklärungen und Bevollmächtigung
Der Kunde willigt hiermit ein, das Your DreamCar seine personenbezogenen Daten sowie
die von Ihm zur Verfügung gestellten Bilder und Dokumente für die Fahrzeuganfrage an
Autohäuser und Fahrzeughändler mit den Wunsch nach Fahrzeugangeboten weiterzuleiten.
Durch das absenden des Formulars, erklärt sich der Kunde damit einverstanden von
mehreren Unternehmen Fahrzeugangebote, eventuell mit einem Finanzierungs- oder
Versicherungsangebot zu erhalten.
Zusätzlich erklärt sich der Kunde damit einverstanden, dass Ihm zu den o. g. Zwecken über
die genannten Kontaktwege (ggf. E-Mail bzw. Telefon, Fax oder per Post) kontaktiert werden
kann.

