Datenschutzhinweise
Datenschutz und Sicherheit nehmen wir sehr ernst. Wir möchten sicherstellen, dass Ihre personenbezogenen Daten bei uns nur in dem Umfang erhoben, gespeichert und genutzt werden, wie
es unbedingt notwendig ist. Ferner legen wir großen Wert darauf, dass Ihre Daten bei uns sicher
sind und wir mit Ihnen eine sichere Datenkommunikation führen.
§1

Erhebung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten auf unseren Internetseiten
und im Anlegerbereich

1.1.

Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten auf unser Webseite
nur mit Ihrer Einwilligung oder wenn eine Rechtsvorschrift dies erlaubt. Wir werden nur
solche personenbezogenen Daten erheben, verarbeiten und nutzen, die für die Nutzung
unseres Internetauftritts bzw. Ihre Nutzung des passwortgeschützten Anlegerbereichs erforderlich sind oder die Sie uns freiwillig zur Verfügung stellen.

1.2.

Personenbezogen sind alle Daten, die Angaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren Person enthalten. Dazu zählen bspw. Ihr
Name, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Wohnadresse, Ihr Geschlecht, Ihr Geburtsdatum, Ihre
Telefonnummer und ebenso Daten, die Auskunft darüber geben, welche und in welchem
Umfang Sie Fondsanteile halten.

1.3.

Informationen, die Sie uns per E-Mail oder per Formular zur Verfügung stellen, nutzen wir
für die Abwicklung Ihrer Aufträge und um unsere Datensätze zu aktualisieren und einem
Missbrauch unseres Internetauftritts vorzubeugen.

1.4.

Wir verarbeiten die durch Ihren Browser und den Webserver generierten technischen Informationen wie Seitenaufrufe, Zugriffsdatum und –uhrzeit, technische Daten zum Nutzersystem (wie z.B. Browsertyp, Browserversion und Betriebssystem) und ähnliche technische Daten, um die Bedürfnisse der Besucher unserer Internetseiten und des passwortgeschützten Anlegerbereichs zu analysieren und dauerhaft das Angebot auf den Internetseiten zu verbessern und um hohe Sicherheitsanforderungen gewährleisten zu
können. Es erfolgt lediglich eine anonymisierte Erhebung und Speicherung dieser Daten.

1.5.

IP-Adressen protokollieren wir ausschließlich bei der Anmeldung im passwortgeschützten
Anlegerbereich, um einen Missbrauch zu vermeiden. Die IP-Adressen werden nach sieben Tagen automatisch gelöscht.

§2

Zwecke der Erhebung personenbezogener Daten
Wir benötigen Ihre personenbezogenen Daten für folgende Zwecke:
• zur Abwicklung Ihrer Anfragen (z.B. Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Wohnadresse),
• zur Beantwortung Ihrer Fragen (z.B. Ihre E-Mail-Adresse, ggf. Ihre Telefonnummer),
• zur Bereitstellung von Informationen betreffend Ihrer Fondsanteile (z.B. Informationen
darüber, welche Anteile, steuerliche Werte etc. Sie halten)
• zur Einladung zu Gesellschafterversammlungen (z.B. Ihre E-Mail-Adresse, Ihren Namen
und die Angaben auf Ihrem Zeichnungsschein)

§3

Übermittlung personenbezogener Daten an Dritte
Ihre persönlichen Daten, die Sie uns über das Internet mitteilen, werden vertraulich behandelt. Diese Daten gehen zentral bei Elbtreuhand Martius GmbH ein und werden im Rahmen der genannten Zwecke lediglich an Unternehmen der Elbfondsgruppe und deren
Fonds bzw. dessen Steuerberater und dessen Finanzamt weitergegeben. Eine darüberhinausgehende Weitergabe an Dritte erfolgt nur, wenn dies zur Erfüllung unserer Aufgaben
im Zusammenhang mit dem passwortgeschützten Anlegerbereich notwendig ist. Die an
Dritte weitergegebenen Daten werden von diesen ausschließlich zur Erfüllung der ihnen
obliegenden Verpflichtungen oder Aufgaben verwendet. Übermittlungen an staatliche Einrichtungen oder Behörden erfolgen nur im Rahmen zwingender gesetzlicher Vorschriften.
Von uns eingesetzte Dienstleister sind verpflichtet, sämtliche personenbezogenen Daten
und Informationen vertraulich zu behandeln und sich an die gesetzlichen Vorschriften zu
halten.

§4

Dauer der Datenspeicherung
Ihre im Zusammenhang mit der Nutzung der Internetseiten und des passwortgeschützten
Anlegerbereichs erhobenen personenbezogenen Daten werden nur solange aufbewahrt,
wie dies für Ihre Nutzung der Internetseiten und des passwortgeschützten Anlegerbereichs
erforderlich ist. Mitunter kann eine darüber hinaus dauernde Datenspeicherung aufgrund
gesetzlicher oder rechtlicher Pflichten erforderlich sein.

§5

Datensicherheit
Um eine vertrauliche Kommunikation mit Ihnen zu gewährleisten, setzen wir bei der Übertragung von Daten eine SSL-Verschlüsselung ein. Nach dem derzeitigen Stand der Technik ist die damit mögliche Verschlüsselung als sicher anzusehen. Dieses Sicherheitsniveau
erreichen alle Browser der jüngeren Generation. Sollten Sie einen älteren Browser einsetzen, empfehlen wir eine Aktualisierung Ihres Browsers auf Ihrem PC.

Wir werden weiterhin die erforderlichen technischen und organisatorischen Sicherheitsvorkehrungen ausbauen, um Ihre Daten sicher zu schützen, insbesondere gegen Verlust, Manipulation oder unberechtigten Zugriff. Wir passen unsere Sicherheitsvorkehrungen regelmäßig der fortlaufenden technischen Entwicklung an.
§6

Auskünfte
Sie haben jederzeit das Recht, kostenfrei Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten
zu verlangen. Sollten Ihre Daten unrichtig oder zu Unrecht gespeichert sein, so werden wir
diese gern berichtigen, sperren oder löschen. Bitte teilen Sie uns auch mit, sobald sich Änderungen bei Ihren personenbezogenen Daten ergeben haben. Ihre Auskunftswünsche,
Fragen, Beschwerden oder Anregungen zum Thema Datenschutz richten Sie bitte per Post
an:
Elbtreuhand Martius GmbH
Elbchaussee 336
22609 Hamburg
oder per E-Mail an:
office@elbtreuhand-martius.de
Verantwortliche Stelle für den Datenschutz ist die Elbtreuhand Martius GmbH.

