Dispositions sur la protection des données
En soumettant ce formulaire, j’accepte que les informations transmises à Gerama soient utilisées,
exploitées, traitées pour permettre de me recontacter, pour m’envoyer des newsletters et autres
alertes emails, ainsi que des prestations et services, dans le cadre de ma recherche de biens
immobiliers ou toute autre demande que j’adresse à la société Gerama SA.
Je confirme également avoir été informé(e) des éléments suivants :
1. Les données saisies seront sauvegardées sur des serveurs hébergés en Suisse.
2. Le délégué au traitement des données peut être contacté via la société Gerama SA
3. Les données saisies seront conservées aussi longtemps que ma recherche de bien(s) immobilier(s)
est active et/ou, que je n’aie explicitement demandé l’effacement à la société Gerama SA.
4. Je peux en tout temps demander à la société Gerama SA, que cette dernière me transmette les
données que je lui ai transmises me concernant.
5. Je peux en tout temps demander à la société Gerama SA, l’effacement complet et définitif des
données en leur possession me concernant (données que j’ai personnellement transmises).

Datenschutzbestimmungen
Mit dem Absenden dieses Formulars stimme ich zu, dass die auf dieser Website eingegebenen
Informationen verwendet und verarbeitet werden dürfen, um mit mir Kontakt aufzunehmen, um mir
Newsletter und andere E-Mail-Benachrichtigungen zu senden, sowie für Dienstleistungen im
Zusammenhang mit meiner Immobiliensuche, meiner Immobilienbewertungsanfrage oder jeder
anderen Anfrage, die ich an die Firma Gerama SA mache.
Ich bestätige auch, dass ich über folgendes informiert wurde:
1. Die eingegebenen Daten werden auf Servern in der Schweiz gespeichert.
2. Der Beauftragte für die Datenverarbeitung ist über die Firma Gerama SA erreichbar.
3. Die eingegebenen Daten werden so lange aufbewahrt, wie meine Suche nach Immobilien aktiv ist
und/oder ich nicht ausdrücklich die Löschung bei der Firma Gerama SA beantragt habe.
4. Ich kann jederzeit von der Firma Gerama SA verlangen, dass diese mir die Daten, die ich ihr
übermittelt habe, in einer CSV Datei übermittelt, die die Übertragbarkeit dieser Daten ermöglicht.
5. Ich kann jederzeit bei der Firma Gerama SA die vollständige und endgültige Löschung der in ihrem
Besitz befindlichen Daten (Daten, die ich persönlich übermittelt habe) beantragen.
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