
 

Titel        

Bemerkungen        
 
 

Art des Objekts    Industrie- und Lagerhalle 
  Hallenflächen 
  Büroflächen 
  Büros auf Zeit 
  Büro-Gemeinschaft 

  Service-Büro 
  Einzelhandelsfläche 
  Hotels/Gaststätten 
  sonstige gewerbliche Objekte 

Lage        
 

Straße, Hausnr.        

PLZ, Ort               

Grundstücksgröße         m² 

Gesamtfläche         m² 

Teilbar ab         m² 

Verfügbar ab    sofort oder     (Datum): 

Vergabeart    Verkauf   Vermietung   Verkauf oder Vermietung 

Preisspanne  Von       EUR/m²  bis       EUR/m² 

Freischaltung (Dat.)        

Gültigkeitsdauer    6 Monate   12 Monate    nicht in SISBY sichtbar 

www-Link:        

Ansprechpartner(in)        

Expose    nicht vorhanden 
  liegt bei   wird nachgereicht 

   in Papierform   im PDF-Format 
Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich die umseitigen Einstellungsbedingungen für 
Gewerbeobjekte* in SISBY gelesen habe und die Bedingungen akzeptiere. Mit der Verarbei-
tung meiner og. Daten für Zwecke der Gewerbeflächenvermarktung bin ich einverstanden. 
 
            
Ort, Datum  Unterschrift 
*die aktuellen und gültigen Einstellungsbedingungen finden Sie unter der URL www.sisby.de/de/Daten-
schutz.jsp#einstellen. 

Brehm
Schreibmaschinentext
und/oder

http://www.wirtschaftsraum-hassberge.de/freiraum/gewerbeflaechen-immobilien


 

Datenschutz 

Das Standort-Informations-System Bayern (SISBY) unterliegt als Projekt des Bayerischen Industrie- und 
Handelskammertages den Vorschriften des bayerischen Landesdatenschutzgesetzes. Beim Umgang 
mit Ihren Daten sind wir um größtmögliche Sicherheit bemüht. Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt 
nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen. Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertra-
gung über das Internet derzeit im Wesentlichen ungesichert erfolgt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass 
übermittelte Daten von Unbefugten zur Kenntnis genommen und eventuell sogar verfälscht werden. 
Die personenbezogenen Daten, die Sie uns über unsere Internetseite oder per E-Mail mitteilen, wer-
den nur für den Zweck verarbeitet, zu dem Sie uns die Daten zur Verfügung gestellt haben. Wir versi-
chern, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte weitergeben, es sei denn, dass wir dazu 
gesetzlich verpflichtet wären oder Sie uns vorher Ihre Zustimmung erteilt haben. Soweit wir zur Durch-
führung und Abwicklung von Verarbeitungsprozessen Dienstleister in Anspruch nehmen, werden die 
Vertragsverhältnisse nach den Bestimmungen des bayerischen Landesdatenschutzgesetzes geregelt. 
Zur Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit der Seite und zu statistischen Zwecken werden Daten in 
anonymisierter Form gesammelt und gespeichert. Dies geschieht durch die Piwik Webanalyse Soft-
ware (http://de.piwik.org/). Aus diesen Daten werden unter einem Pseudonym Nutzungsprofile er-
stellt. Hierzu können Cookies eingesetzt werden, die allerdings Daten ausschließlich in pseudonymer 
Form sammeln und speichern. Die Daten werden nicht dazu benutzt, den Besucher dieser Website 
persönlich zu identifizieren und werden nicht mit Daten über den Träger des Pseudonyms zusammen-
geführt. Sie können jederzeit der Speicherung Ihrer anonym erfassten Besucherdaten für die Zukunft 
widersprechen. 

 

Einstellen von Daten in SISBY 

Für die Aufnahme Ihrer Gewerbeobjekte benötigen wir von Ihnen bestimmte Angaben wie Namen, 
Vorname, Firma/Gemeinde, Straße, PLZ, Ort, Telefon, E-Mail. Die Daten werden auftragsgemäß in 
SISBY für die Dauer der Vertragslaufzeit eingestellt und verwendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt 
nicht.  

 

Disclaimer 

Auf unserer Website sind einige Querverweise (Hyperlinks) zu anderen Websites zu finden, die nicht 
zu SISBY gehören. Hierbei handelt es sich um fremde Angebote, auf deren inhaltliche Gestaltung der 
BIHK e.V. keinen Einfluss hat. Diese Hyperlinks sind eine Serviceleistung des BIHK e.V.. Der BIHK e.V. 
übernimmt keine Haftung für eventuelle Datenschutzverletzungen, die sich beim Besuch dieser Ange-
bote ergeben. 

 

Protokollierung 

Zu Zwecken der Identifikation und Nachverfolgung unzulässiger Zugriffsversuche und Zugriffe werden 
aus Sicherheitsgründen bei jedem Zugriff auf den Web-Server des Portals Zugriffsdaten in pseudony-
mer Form gespeichert. Die gespeicherten Daten werden für keine anderen Zwecke als für die Datensi-
cherheit verwendet, ausgenommen für statistische Auswertungen in anonymer Form. Die protokol-
lierten Daten werden gelöscht, soweit diese nicht mehr benötigt werden.  

D
ie

 a
kt

ue
lle

n 
Be

st
im

m
un

ge
n 

fin
de

n 
Si

e 
im

 In
te

rn
et

 u
nt

er
 d

er
 U

RL
 h

tt
p:

//
w

w
w

.s
is

by
.d

e/
de

/D
at

en
sc

hu
tz

.js
p#

ei
ns

te
lle

n 


	Kommune: [ ]
	Titel: 
	Bemerkungen: 
	Industrie- und Lagerhalle: Off
	Hallenfläche: Off
	Bürofläche: Off
	Büros auf Zeit: Off
	Bürogemeinschaft: Off
	Service-Büro: Off
	Einzelhandelsfläche: Off
	Hotels, Gaststätten: Off
	Sonstige gewerbliche Objekte: Off
	Lage: 
	Postleitzahl: 
	Ort: 
	Straße, Hausnummer: 
	Grundstücksgröße: 
	Gesamtfläche: 
	Teilbar ab: 
	Verfügbarkeit _sofort: Off
	Verfügbarkeitsdatum: 
	Vergabeart_Verkauf: Off
	Vergabeart_Verkauf oder Vermietung: Off
	Vergabeart_Vermietung: Off
	Preisspanne (Minimum): 
	Preisspanne (Maximum): 
	Freischaltungsdatum: 
	Gültigkeit_6 Monate: Off
	Gültigkeit_12 Monate: Off
	SISBY-Sichtbarkeit: Off
	www-Link: 
	Anrede: [Frau]
	Vorname: 
	Nachname: 
	Expose: nicht vorhanden
	Papierform: Off
	PDF-Format: Off
	Ort, Datum: 
	Ausdrucken: 
	Senden: 


