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Die vom Interessenten übermittelten personenbezogenen Daten werden von Baugeld Service 24 auf 
eigenen Servern gespeichert. Eine Verarbeitung oder Nutzung dieser Daten erfolgt ausschließlich zu 
dem Zweck, einen Versicherungs- oder Finanzierungsdienstleister für das von dem Interessenten 
gewünschte Darlehen zu finden, es sei denn der Interessent hat in eine weitergehende Verarbeitung 
oder Nutzung ausdrücklich eingewilligt.
Die vom Interessenten übermittelten Daten werden von Baugeld Service 24 an die aufgrund der 
Interessentenanfrage als Vertragspartner des Interessenten in Frage kommenden Versicherungs- und 
Finanzdienstleistungsanbieter ausschließlich zum Zweck der Erstellung eines unverbindlichen 
Angebots weitergeleitet. Eine weitergehende Verarbeitung oder Nutzung der Daten durch diese 
Versicherungs- und Finanzdienstleister wird Baugeld Service 24 diesen nur gestatten, wenn der 
Interessent ausdrücklich seine Einwilligung erteilt hat.
Der Interessent kann durch Absenden einer E-Mail an info@Baugeldservice24.de oder durch eine 
sonstige Mitteilung an Baugeld Service 24 (Baugeld Service 24, Am Pichelssee 29d, 13595 Berlin) der 
Nutzung seiner Daten widersprechen. In diesem Fall werden die Daten von Baugeld Service 24 
gelöscht. 
Ihre Daten werden bei Baugeld Service 24 nach den neuesten technologischen Verfahren (SSL, 
Secure Socket Layer) verschlüsselt und an unsere, vor Zugriff Dritter gesicherten, Datenbank 
übermittelt. Ihre Daten werden von uns weder Dritten zugänglich gemacht, noch zur Nutzung 
überlassen. Ihre Darlehensanfrage bei Baugeld Service 24 ist unverbindlich und kostenlos. Die 
Berechnung des Darlehens erfolgt unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Angaben und auf Basis 
der tagesaktuellen Angebote unserer Finanzierungspartner.
SSL ist ein moderner Internet-Sicherheitsstandard, dessen Protokoll von Netscape entwickelt wurde. 
Das SSL-Protokoll unterstützt das Zertifizierungsformat X.509, dessen Hauptziele zum einen die 
Authentifikation der miteinander kommunizierenden Stationen, zum anderen die Gewährleistung der 
Vertraulichkeit der Daten sind.
Unter Authentifikation der Teilnehmer versteht man das Sicherstellen der Identität, also das 
Überprüfen, ob die Daten auch wirklich von der Person stammen, die diese versendet haben soll. Dies 
wird durch ein so genanntes Zertifikat einer "Certification Authority" (CA), eine anerkannte 
Beglaubigungsstelle, gewährleistet. Um die Vertraulichkeit der Daten zu garantieren, einigen sich 
beide Parteien vor dem Datenaustausch auf einen so genannten Schlüssel, mit dem alle Daten vor 
dem Transport verschlüsselt werden. Damit wird ausgeschlossen, dass Daten bei der Übermittlung 
von Dritten gelesen oder gar verändert werden.
SSL ermöglicht eine sichere Kommunikation zwischen dem Web-Browser (=Client) und dem Server. 
Durch die Verwendung von SSL wird ein Kommunikations-Kanal zwischen dem Web-Browser und 
dem Server aufgebaut, der ein Eindringen Dritter unterbindet. Ist diese Verbindung einmal aufgebaut, 
können schutzbedürftige Informationen, wie Kundendaten, ohne Zugriff von Unbefugten übertragen 
werden. Wenn Sie also vertrauliche Daten in Formulare eingeben und diese dann per SSL übertragen 
werden, ist die Sicherheit der Daten vom Klient bis zum Server in höchstem Maß gewährleistet. 
Hinweis durch Google-Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Googe Inc. („Google“). Google 
Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die 
eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten 
Informationen über Ihre Benutzung diese Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen 
Server der Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen 
benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die 
Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der 
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen 
gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese 
Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen 
Daten der Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine 
entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass 
Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen 
können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie 
erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor 
benannten Zweck einverstanden.


