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Datenschutzbeauftragte 
 
1. Datenschutzbeauftragte 
   Frau Istvan Szemerei EV 8600. Siófok. Hunor str. 9/1 
   Steuernummer: 52573057-1-34 
   E-mail : info@schlankundvital.eu (des weiteren Datenmanager) möchte folgende  
   Informationen mitteilen 
 
2. Erklärung Zwecke 
 
Der Zweck d. Mitteilung ist es den Partnern des Datenmanagements Lieferanten 
Informationen /des weiteren zusammen Betroffenen/ persönliche Daten zur 
Verfügung zu stellen 
Dies betrifft auch ihre Handlung, deren Praxis bei der Datenverarbeitung, die 
personengebundenen Daten, organisatorische und technische Massnahmen 
sowie die Möglichkeiten der Wiedergutmachung für die Betroffenen. 

- Der Datenverantwortliche muss vor der jeweiligen Datenverarbeitung 
Informationen für alle Datenverantwortliche bereitstellen, die möglicher- 
weise nicht in diesen Datenverwaltung Informationen enthalten sind. 

- Diese Mitteilung ist eine einseitige Verpflichtung betreffs der Verarbeitung 
durch das Europäische Parlament und die Verordnung des Rates / EU/ 
2016/2017 vom 27.04.2016. über die einschlägigen Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten. 

- Diese Information kann vom für die Verarbeitung Verantwortlichen jederzeit 
einseitig geändert und/oder widerrufen werden 
 

Die Information https://schlankundvital.eu/ Datenverwaltungsinformation erfolgt 
durch Veröffentlichung auf d. website oder je nach Art der Änderung d. direkten 
Benachrichtigung d. Betroffenen. 
 
3. Datenverarbeitung 
 
   3.1 Statistische Datenverarbeitung während der Aktivität 
   3.11 der Datenmanager führt seine Buchhaltung Technologie selbst aus. 
   3.12 https:/schlankundvital.eu/ bei Besuch d.Website 

Peter Horvath EV. 9030 Győr, Szakajtós str.22. 
Tel. +36 30 346 -5990,  hello@pworks.hu 

   3.13 Datenmanagement während der elektronischen Korrespondenz 
Peter Horváth EV. 9030 Győr, Szakajtós str 22. 

           Tel.+36 30 346 5990  
            hello@pworks.hu 
   3.2 GDPR Datenschutz 
            Henriett Atkári EV  8600 Siófok, Fő tér 9. 
            Tel. +36 30 878-1172   Steuer Nr. 55988137-1-34 
            atkari.henriett@adatvedelem24.hu 
            Atkári Henriett /DPO/ Zertifikats Reg. Nr. TRIC/19/00754 
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3.3 Einzelfälle 
  betrifft in Einzelfällen Strafverfolgungsbehörden,staatliche Behörden,Gerichte 
  Notare,selbstständige Gerichtsvollzieher, sowie solche Behörden oder Personen 
  welche rechtlich autorisierte oder Betroffene mit ihrer Zustimmung d. Rechtmässigkeit 
  der Datenanforderung bestätigen können 
 
Einschränkung der Datenverwaltung 
   Zweck zur Beschränkung der Weiterverarbeitung bestimmter Daten für einen bestimmten 
   oder festgelegten Zeitraum in dem die Daten nur gespeichert werden dürfe. 
 
Datenvernichtung 
    vollständige Zerstörung der Medien welche Daten beinhalten 
 
Erlaubnistatbestand 
     die betroffene Person entscheidet freiwillig darüber einer eindeutigen Handlungsfähigkeit 
     durch eine feste und eindeutige Erklärung auf Grundlage spezifischer und angemessener 
     Informationen, welche sich auf die Verarbeitung personenbezogener Daten beziehen  
     ganz oder teilweise zustimmen. 
 
Einspruch 
     die betroffene Person erklärt,dass sie der Verarbeitung personenbezogener Daten 
     widerspricht und die Stornierung bzw. Lőschung der verarbeiteten Daten beantragt. 
 
Betroffene Personen 
       jede natürliche Person,die auf der Grundlage personenbezogener Daten direkt oder 
       auch indirekt identifiziert wird. 
       Für diese Zwecke der Datenschutzerklärung bezieht sich die Verarbeitung bei der 
       natürlich identifizierenden Person auf welche sich die Daten beziehen. 
       Dies bedeutet,dass sie die betroffene Person sind. 
       Für einen Personenbezug müssen Daten daher bestimmten oder bestimmbaren 
       lebenden Personen zuzuordnen sein. 
 
4. Konzept Definitionen 
 
Datenmanager 
       Szemerei Istvánné EV, welche mit Reg-Enor für die Werbung eines Produktes 
       geschaffene Rechtspersönlichkeit den Zweck d. Datenverarbeitung bestimmt. 
       Die Entscheidungen bezüglich des Datenmanagements /einschließlich der 
       verwendeten Mittel/ trifft und umsetzt bzw. sie werden vom Datenverarbeiter 
       selbst umgesetzt. 
 
Datenmanagement 
        Von dem Mitarbeiter werden unabhängig vom verwendeten. 
        Verfahren alle Maßnahmen in Bezug auf die Daten oder die Offenlegung, 
        Verbreitung, sonstige Offenlegung von Veränderungen,Verwendungen,Abfragen 

 



  
 

        und Kommunikationen ergriffen.Sie werden jeweils verfügbar gemacht oder 
        verknüpft. 
        Durch Einschränkungen bzw. Lőschungen wird die weitere Verwendung von Daten 
        verhindert. 
        Auch wird die weitere Benützung von  Fotos, Ton-und Bildaufnahmen verhindert. 
 
Datenverarbeitung 
        Durch eine natürliche oder juristische Person, Behörde,Agentur usw. werden die 
        personenbezogenen Daten im Auftrag des d. die Verarbeitung verantwortlichen 
        /in seinem Namen, jedoch immer im Ermessen der Verantwortlichen/ verarbeitet. 
 
Datenübertragung 
        ist die Bereitstellung von Daten für eine 3. Person. 
 
Datenlöschung 
         personenbezogene Daten werden nicht wiedererkannt, so das eine  
         Wiederherstellung nicht mehr möglich ist. 
 
Einschränkung der Datenverwaltung 
        Zweck zur Beschränkung der Weiterverarbeitung bestimmter Daten für einen 
        bestimmten oder festgelegten Zeitraum indem die Daten nur gespeichert 
        werden dürfen. 
 
Datenvernichtung 
         vollständige Zerstörung der Medien welche Daten beinhalten. 
 
Erlaubnistatbestand 
           die betroffene Person entscheidet freiwillig darüber einer eindeutigen 
           Handlungsfähigkeit durch eine feste und eindeutige Erklärung  auf 
           Grundlage spezifischer und angemessener Informationen, welche sich 
           auf die Verarbeitung personenbezogener Daten beziehen, ganz oder 
           teilweise zustimmen. 
 
Einspruch 
            die betroffene  Person erklärt, dass sie der Verarbeitung personenbezogener 
            Daten widerspricht und die Stornierung bzw. Löschung der verarbeiteten Daten 
            beantragt. 
 
Betroffene Personen 
             jede natürliche Person, die auf der Grundlage personenbezogener Daten 
             direkt oder auch indirekt identifiziert wird. 
             Für diese Zwecke der Datenschutzerklärung bezieht sich die Verarbeitung  
             bei der natürlich identifizierenden Person, auf welche sich die Daten beziehen. 
             Dies bedeutet, dass sie die betroffene Person sind. 
             Für einen Personenbezug müssen Daten  daher bestimmten oder  
             bestimmbar lebenden Personen zuzuordnen sein. 

 



  
 

 
  

Die Betroffenen Personen müssen vor Beginn der Datenverarbeitung klar und 
detailliert über sämtliche Tatsachen betreffs der Verarbeitung ihrer Daten informiert 
werden,. besonders jedoch über den Zweck und die Rechtsgrundlagen der Daten- 
verarbeitung, die für die Bearbeitung befugten Personen sowie dem 
Verarbeitungszeitraum. 

 
Die Betroffenen müssen laut Gesetz/XII Paragraph 5/3/ über den Beginn der 
obligatorischen Datenverwaltung informiert werden,auch dann wenn die Zustimmung 
der Betroffenen nicht möglich bzw. die Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
unverhältnismässig ist. 
  
   -  für die Datencontroller gilt es seine gesetzliche Verpflichtung zu erfüllen oder 
   -  dem Schutz der berechtigten Interessen diese für die Verarbeitung Verantwortlichen 
      bzw. einer dritten Person erforderlich zu machen. 
      Dieses Interesse steht in einem angemessenen Verhältnis zur Erfassung des Rechts 
      auf personenbezogene Daten. 
 
Informationen darüber, wer die Rechte und  Rechtsmittel der Betroffenen bezüglich 
der Datenverarbeitung einbeziehen sollte, wenn persönliche Informationen des 
Betroffenen unmöglich bzw. unverhältnismäßig wären, können diese durch Offenlegung 
der folgenden Informationen offengelegt werden. 

a} zum Zweck verwalten der Daten 
b} im Rahmen der Betroffenen 
c} bei Rechtsgrundlage für den Zweck der zu verwaltenden Daten 
d} der Zeitraum für die Speicherung der zu verwaltenden Daten 
e} Methode der zu verwaltenden Daten 
 
f} Empfänger der Datenübertragung der zu verwaltenden Daten 

 g) die Identität der potenziellen Daten Verantwortlichen, welche zum Zugriff 
                 auf die Daten berechtigt sind. 
 h) eine Beschreibung der Rechte und  Rechtsmittel der Betroffenen im Bezug 
                 auf die Datenverarbeitung. 
 
Über die Rechte der Betroffenen gibt der Abschnitt 9 der Datenverwaltung Informationen 
Auskunft, auch zu deren Durchsetzungsmöglichkeiten. 

 
5. Das europäische Parlament und der Rat /EU/ 2016/79 in d. Verordnung (des weiteren 
    BIPR) legt fest,dass d.Bedeutung alle Informationen über eine identifizierbare natürliche 
    Person (betroffene Person) als personenbezogene Daten gelten. 
    Als natürliche Person kann identifiziert werden, wer direkt oder indirekt identifiziert 
    werden kann. 
    Dies betrifft eine Erkennung durch einen Namen,eine Nummer,eine Online Erkennung  
    durch eine oder mehrere Faktoren, die sich auf die physische, physiologische,genetische, 
    mentale,wirtschaftliche,kulturelle oder soziale Identität der natürlichen Person beziehen. 

 



  
 

a) persönliche Daten werden rechtmäßig und fair verarbeitet,auf diese Weise,die 
für die betroffene Personen nur für einen bestimmten Zweck nach dem 
Prinzip der Medienökonomie transparent sind. 

b) Verarbeitet werden nur personenbezogene Daten, welche für den Zweck des 
Daten-managements wesentlich und für diesen Zweck geeignet sind. 

c) personengebundene Daten werden nur in dem Umfang und für die Zeit 
verarbeitet, die zur Erreichung des Zwecks erforderlich sind. Dies erfolgt auf 
der Grundlage der Zustimmung der betroffenen Person, der einschlägigen 
gesetzlichen Verpflichtungen des für die Verantwortlichen sowie des 
Vertragsverhältnisses zwischen beiden Parteien. 

d) die vom Daten Verantwortlichen während der Datenverarbeitung erhaltenen  
            personengebundenen Daten dürfen nur von den juristischen Personen im  
            Namen des Daten Verantwortlichen offengelegt werden, welche ein  
            vertragliches Rechtsverhältnis mit den Daten Verantwortlichen haben und zu  
            der gegebenen Datenverarbeitung verpflichtet sind.  
 

 6. Rechtsgrundlagen der Datenverwaltung,Gesetze, die den Daten Verantwortlichen 
     in der Zeit der Datenverwaltung wie folgt verpflichten: 
 
  6.1 während des Vertrages 
      In Übereinstimmung mit den aktuellen (ungarischen Gesetzgebung gelten die 
      einschlägigen Bestimmungen der DSGVO gemäss der vertraglichen Beziehung mit 
      dem Daten Verantwortlichen/ im folgenden Vertrag). 
      Der Datenverantwortliche in Kenntnis dieser Datenbestimmungen legt während der 
      Vertragserfüllung den Betroffenen ihre personenbezogenen Daten offen. 
      Beachten Sie bitte,dass die Rechtsgrundlagen für die Datenverwaltung ein 
      berechtigtes Interesse besitzt. Z.B. haben Sie jederzeit das Recht Informationen über 
      die Verarbeitung ihrer Daten anzufordern, diese korrigieren zu lassen oder die 
      Beendigung der Verarbeitung für alle aber auch nur einen Teil zu veranlassen,indem 
      Sie einen Brief an 8600.Siófok.Hunor utca 9/1./Ungarn/ oder ein E-email an 
      info@schlankundvital.eu schicken.  

- Über die Rechte der Betroffenen gibt d.Abschnitt 9 dieser Daten 
Verwaltungsinformation Auskunft zu deren Durchsetzungsmöglichkeiten. 

- ein Widerruf der Zustimmung zur Datenverarbeitung betrifft nicht die Rechtmäßigkeit 
            der bis dahin durchgeführten Datenverarbeitung. 

- Änderungen werden mit der Verőffentlichung unter der o.g. Adresse wirksam. 
            Wir zeigen auch die rechtlichen Hinweise hinter jedem Artikel an. 
 
 6.2  DSGVO (Datenschutzverordnung) - das Europa Parlament und der Rat /EU/ in der 
     Verordnung 2016/679 vom 27. April 2016 zum Schutz des Einzelnen bei der 
     Verarbeitung von personenbezogenen Daten und zum freien Datenverkehr sowie 
     zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 95/46. 

- DSGVO Artikel 6 Absatz 1 Punkt a. besagt,dass die freiwillige Zustimmung der 
            betroffenen Person zur Datenverarbeitung auf der Grundlage geeigneter 
            Informationen (des weiteren:Zustimmung) erfolgt. 

- DSGVO Artikel 6 Absatz 1 Punkt b., besagt, dass für dem Datenmanager der Daten- 
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            verwaltung die Erfüllung eines Vertrages erforderlich ist, bei welchem eine der 
            Parteien als betroffene Person gilt. 
            (im Folgenden: Vertragsabschluss) 

- DSGVO Artikel 6 Absatz 1 Punkt c. besagt,dass die Datenverwaltung zur Erfüllung 
der gesetzlichen Verpflichtung gegenüber dem für die Verarbeitung Verantwortlichen  

            erforderlich ist z.B. zur Erfüllung einer Buchhaltungspflicht- im folgenden zur  
            Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung. 

a. CXII.2011 Gesetz über das Recht auf  Information Selbstbestimmung und 
                       Informationsfreiheit. 
                   b. Gesetz C von 2000 über die Rechnungslegung und die Umsetzung der 
                       Durchführungsvorschriften. 
 
7. Daten Verwaltungszwecke 
 
    7.1. Kontakthaltung 

a) Das Ziel des Datenmanager besteht darin mit den Betroffenen in Kontakt zu 
treten und dessen Fragen/Anfragen zu beantworten bzw. zu löschen. 

b) Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung besteht in der Einwilligung, 
der Absendung der Anfrage/Frage. Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen 
werden. Der Widerruf hat jedoch keinen Einfluss auf die erfolgte rechtmäßige 
Datenverarbeitung. Die Bereitstellung von Daten ist eine Kontaktbedingung 
gemäss Artikel 6 Absatz 1 der DSGVO. 

c) Rund um die verarbeitenden Daten Sie beinhalten die personenbezogenen 
Daten,welche die betroffene Person in ihrer Anfrage angegeben hat. Zu 
diesen Daten werden von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
zusätzlich folgende Angaben freiwillig zugestellt: Tel.Nr., E-mail Adresse 
sowie Wohnadresse Wohnort. 

d) Alle betroffenen Personen wenden sich unter den Kontaktdaten des Data 
Controllers an den Daten Verantwortlichen. 

e) Zeiten der Datenverwaltung  
Die erhaltenen Nachrichten und personenbezogenen Daten werden 5 (fünf) 
Jahre nach Beantwortung der gestellten Anfragen/Fragen bzw. Beschwerden 
gelöscht. 

f) Datenquelle:  Betroffene 
g) Art der Datenverwaltung: erfolgt auf der Basis von Papier oder elektronisch 
h) Die Person, der potenziellen für die Datenverarbeitung Verantwortlichen,die 

            berechtigt ist,sich mit den Daten vertraut zu machen, ist befugt den für die 
            Verarbeitung Verantwortlichen jederzeit gemäss Punkt 3.3 zu vertreten,wobei 
            oben genannte Grundsätze beachtet werden müssen. 
 

     7.2  Während der Ausübung seiner Tätigkeit hat der für die Verarbeitung Verantwortliche 
            folgende Vereinbarungen zu treffen um den Schutz von rechtmässigen Leistungen 
            sicher zu stellen. 
 
     7.2.1 Bei Lieferantenverträgen  

a) den Umfang der zu verwaltenden Daten  

 



  
 

- die betreffende Person (juristische Person) ist im Falle eines  
Einzelunternehmens die vertraglich vereinbarte betroffene Person. 

- zur Vertretung der Vertragspartei befugte Person mit deren vollständigen 
Namen, Geburtsnamen, Namen der Mutter, vollständige Anschrift mit 
Wohnort und Unterschrift. 

- den vollständigen  Namen der betreffenden Kontaktperson,Telefonnummer, 
                        und E-mail Adresse. 

     b)   Zweck der Datenverwaltung 
- Vertragsabschluss, Unterscheidung der betreffenden Personen voneinander. 

                        Erfüllung eines Lieferanten Vereinbarung Vertrags 
      c)  Interessengruppen  
           Kontakte von juristischen Personen, welche ein Partner des Daten  
           Verantwortlichen sein muss. 
      d)  Rechtsgrundlage zum Zweck der verarbeitenden Daten: 

                       die personenbezogenen Daten der Person,die befugt ist,eine Vertragspartei 
                       gemäss Artikel 6  Absatz 1 Punkt b der DSGVO zu vertreten und der 
                       Kontaktperson in Bezug der Kontaktdaten lt.  6 DPR Artikel  6 Abschnitt 1 
                       Punkt f. 

      e)  Dauer der Speicherung der zu verwaltenden Daten beträgt nach Beendigung 
           des Vertrages zwischen dem für  die Verarbeitung Verantwortlichen und dem  
           Vertragspartner 1 Jahr. 
           Ausgenommen bei Buchungsunterlagen, diese Unterlagen müssen gemäß 
           Paragraph  169 Absatz 2 des gesetzes C von 2000 über die  
           Rechnungsbelege 8 Jahre aufbewahrt werden. 
           Buchungsunterlagen müssen laut Gesetz auf der Grundlage des Verweises 
           auf die Buchungsunterlagen,direkt oder indirekt unterstützt 
           (einschließlich  Hauptkonten,analytische und detaillierte Aufzeichnungen) 
           mindestens 8 Jahre in lesbarer Form aufbewahrt werden. 
       f)  Quelle der Daten 
            Betroffene 
       g)  die verarbeiteten Daten werden in  gedruckter Form und elektronisch  
            gespeichert 
       h)  der Empfänger der Datenübertragung der zu  verwaltenden Daten. 
            die Daten werden nicht weitergeleitet. 
        i)  die Identität der potenziellen Daten Verantwortlichen,welche zum Zugriff auf  
            die Daten berechtigt sind. Auf der Grundlage von Punkt 3.3, die Person, die  
            befugt ist den Daten Verantwortlichen jederzeit zu vertreten. 
 
7.3 Korrespondenz Aufzeichnungen 
      Während des Kontaktes führt die Datenverantwortliche eine postalische und 
      oder elektronische Korrespondenz zum Zwecke der vorherigen und  nach- 
      folgenden Datenabstimmung durch. 
  a)  Umfang der zu verwaltenden Daten: 
       Ansprechpartner, kompletter Name des Betroffenen,Telefonnummer, 
       Post-und E-mail Adresse. 
  b)  Zweck der Datenverwaltung: 

 



  
 

       die getrennte, betroffene Korrespondenz des Daten Verantwortlichen und 
       deren Kontaktperson, der getrennten Absender,sowie Posteingang und 
       Ablage sowie die Registrierung der gesendeten Briefe zu sichern. 
   c)  Interessengruppen: 
        der Kontakt zwischen Lieferant des  Datenverwaltungs und dem Betroffenen. 
   d)  die Rechtsgrundlagen des Betroffenen laut  BIPR Artikel 6 Absatz 1 Punkt f 
   e)  die Dauer der zu speichernden Daten: 
        so lange wie ein berechtigtes Interesse besteht 
    f)  Datenquelle:  
        Betroffene 
    g) die verarbeiteten Daten werden in gedruckter und elektronischen Form  
        gespeichert. 
    h) der Empfänger d. Datenübertragung der zu verwaltenden Daten- diese  
        werden nicht weitergeleitet. 
    i)  die Identität der Daten Verantwortlichen, die zum Zugriff auf die Daten 
        berechtigt sind. Auf der Grundlage von Pkt 3.3 ist diese Person befugt 
        den Daten Verantwortlichen jederzeit zu vertreten. 
 

 
 8.   Datensicherheit und Standort des Data Controllers 
 
    8.1   der für die Datenverarbeitung Verantwortliche ist verpflichtet Datenverwaltungs- 
            vorgänge so zu planen und durchzuführen,dass dabei die Privatsphäre des 
            Betroffenen gesichert und geschützt bleibt. 
     8.2. im Rahmen der für die Verarbeitung Verantwortlichen oder dem Tätigkeit ist 
            der Datenverarbeiter verpflichtet die Sicherheit der Daten zu gewährleisten 
            und dazu technische und organisatorische Maßnahmen zu ergreifen um diese 
            gemäß den Verfahrensregeln festzulegen und durch zu sehen. 
            Daten und Vertraulichkeit Regeln,welche im Gesetz CXII von 2011 verankert sind. 
     8.3 Die Daten sind durch geeignete Maßnahmen zu schützen, besonders gegen un- 
           befugte Änderungen, Übertragungen,Offenlegungen,Lőschungen oder Zerstörungen 
           bzw. Beschädigungen, auch wenn diese versehentlich entstehen sollten. 
     8.4 um die in den verschiedenen Register elektronisch verarbeiteten Datendateien zu 
           schützen,muss eine geeignet technische Lősung sicherstellen,dass die gespeicherten 
           Daten, sofern diese gesetzlich zulässig sind nicht direkt mit der betroffenen Person 
           verknüpft bzw. dieser zugeordnet werden können. 
  
     8.5 während der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten müssen der für 
           die Verarbeitung Verantwortliche und der Datenverarbeiter zusätzliche Massnahmen 
           treffen, um diese zu sichern 

a) eine unbefugte Dateneingabe muss verhindert werden. 
b) die Verwendung automatischer Datenverarbeitungssysteme (durch 

Unbefugte, die Datenkommunikationsgeräte benutzen) muss verhindert 
werden. 

c) es muss kontrollierbar und rückverfolgbar bleiben,an wem und wohin 
                       personen/gebundene/bezogene Daten übertragen werden bzw. übertragen  

 



  
 

                       werden sollen. 
d) es muss kontrollierbar und rückverfolgbar bleiben, welche Daten wann und 

von wem in das automatische Datenverarbeitungssystem eingegeben 
wurden. 

e) durch Fehlerbehebung bei installierten Systemen. 
f) das Fehler in der automatisierten Verarbeitung zu melden sind. 
g) personenbezogene Daten geschützt bleiben müssen. 

 
8.6   Der Datenverantwortliche und der Datenverarbeiter müssen bei der  Definition und 
        Anwendung von Datensicherheitsmaßnahmen den aktuellen Stand der Technik 
        berücksichtigen. 
        Unter den verschiedenen Datenverwaltung Möglichkeiten sollten die ausgewählt 
        werden,welche das höchste Maß an Schutz der personenbezogenen Daten bieten. 
        Es sei denn,dass  dies eine zu hohe unverhältnismäßige Belastung  für  die 
        Daten Verantwortlichen wäre. 
        Der Schutz personenbezogener Daten wird von dem für die Datenverarbeitung 
        Verantwortlichen durch folgende organisatorische und technische Massnahmen 
        sichergestellt. 

- auf die personengebundenen Daten wird und kann nur der für die  Daten- 
- verarbeitung Verantwortliche zugreifen, für deren Arbeit die Verarbeitung dieser 
- unerlässlich ist. 
- es wird über interne Sicherheitsrichtlinien verfügt, welche für die teilweise 
- papierbasierte Verarbeitung personengebundenen Daten notwendig sind. 
- der Schutz elektronisch gespeicherter personengebundenen Daten wird durch 
- einen kontinuierlichen Virenschutz durch Verwendung von Firewall und 
- Protokollierung Aktivitäten gewährleistet. 
- diese können auch Auskunft darüber erteilen wer und wann Zugriff auf die 
- personengebundenen Daten hatte oder hat. 
- Dadurch wird der Schutz des IT Systems vor Computerbetrug und Einbruch 
- geschützt. 
- Am Hauptsitz der Speicherung der personenbezogenen Daten ist im  internen 

            IT System sowie an deren Standorten, welche zum Tätigkeitsbereich der  Daten- 
            verarbeiter gehören, es muss eine Rechtsbeziehung gemäss Punkt 3  zum 
            Datenverarbeitungs Verantwortlichen vorhanden sein, 

- es bietet physischen Schutz für Workstations, auf denen personenbezogene 
            Daten gespeichert werden mit Lősungen für Sicherheitsorganisationen. 
 
Der Datenverantwortliche stellt Informationen und Massnahmen kostenlos zur 
Verfügung. 

- Identifizierung 
- bevor wir den Auftrag erfüllen,muss jederzeit die betroffene Person identifiziert 

           werden können. 
           Sollte dies nicht möglich sein, können wir der Anfrage leider nicht nachkommen  

- Beantwortung der Anfrage 
            nach der Identifizierung der Person,werden wir dieser schriftliche, elektronische 
            bzw. mündliche Informationen betreffs der Anfrage zur  Verfügung stellen. 

 



  
 

            Sobald die betroffene Person die Anfrage elektronisch eingereicht hat, beantwortet 
            der für die Verarbeitung Verantwortliche diese elektronisch. 
            Die Betroffene Person kann aber auch Auskünfte auf andere Weise anfordern. 
 
Die betroffene Person kann eine angemessene Gebühr erheben oder sich weigern 
auf die Anfrage zu reagieren. 
Der Nachweis einer eindeutig unbegründeten oder übertriebenen Art der Anfrage 
liegt in der Verantwortung des für die Verarbeitung Verantwortlichen. 
 
Sollten bei dem für die Verarbeitung Verantwortlichen begründete Zweifel an der 
Identität der natürlichen Person auftreten,kann dieser die Bereitstellung zusätzlicher 
Informationen anfordern, welche für die Bestätigung der  identität erforderlich sind. 
 

a) Rechte der betroffenen Person: 
            bei Ausübung der Rechte der betroffenen Person wird diese unverzüglich von 
            dem für die Verarbeitung Verantwortlichen,auf jeden Fall aber innerhalb von  
            1 Monat, nach Eingang der Anfrage über die laut Anfrage ergriffenen Massnahmen 
            informiert. 
            Falls erforderlich kann diese Frist unter Berücksichtigung der Komplexität des 
            Antrages bzw. der Anzahl der Anträge um 2 Monate verlängert werden. 
            Die betroffene Person wird innerhalb eines Monats nach Eingang der Anfrage, 
            von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen über die Verlängerung bzw. 
            Verzögerung der Frist,unter der Angabe der Gründe dafür, informiert. 
            Wenn der für die Verarbeitung Verantwortliche auf die Anfrage keine Massnahmen 
            ergreift,muss dieser die betroffene Person unverzüglich,jedoch spätestens innerhalb 
            eines Monats nach Erhalt der Anfrage,diesen über die Gründe der  Nichtbearbeitung 
            informieren. 
            Die betroffene Person kann eine Beschwerde bei der NAIH einreichen und  einen 
            Rechtsbehelf  einlegen. 
            Gemäss Punkt  9  kann der für die Datenverarbeitung Verantwortliche seine  persön- 
            liche Rechte per Post und elektronischer Kontaktadresse geltend machen. 
 
  9.1 Recht auf Information u. Zugriff 
  
        Der Betroffene hat das Recht,von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen eine 
        Rückmeldung darüber zu erhalten, darüber,dass die persönliche Bearbeitung im  
        Laufen ist. 
        Sollte dies der Fall sein, sind  Sie  berechtigt auf  personenbezogenen Daten 
        und die folgenden Informationen zuzugreifen: 

- Zweck der Datenverarbeitung 
- die Betroffenen Kategorien personenbezogener Daten sind  
- Empfänger bzw. Kategorien von Empfängern mit wem oder mit  denen 

            personengebundenen Daten übermittelt wurden oder werden, insbesondere 
            an Drittländer oder an Internationale Organisationen. 

- gegebenenfalls der vorgesehene Zeitraum für den personenbezogene Daten 
            gespeichert werden oder, falls dies nicht  möglich ist, die Kriterien für die 

 



  
 

            Bestimmung dieses Zeitraumes. 
- die  betroffene Person hat das Recht, den für die Verarbeitung 

Verantwortlichen aufzufordern,die sie betreffende Verarbeitung 
personengebundener  Daten korrigieren,löschen oder einschränken zu lassen 
und der Verarbeitung dieser Daten zu widersprechen. 

- sie haben das Recht eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 
einzureichen. 

- wenn die Daten nicht von der betroffenen Person gesammelt wurden, auf alle 
Informationen zu dessen Quelle 

- die Tatsache,dass die automatisierte Entscheidungsfindung  einschließlich 
der Profilerstellung zumindest in diesen Fällen verständliche Informationen 
über die verwendete Logik und die Bedeutung eines  solchen 
Datenmanagements sowie zu erwartenden Konsequenzen für die betroffene 
Person. 

 
Der Datencontroller und der für die verarbeitung Verantwortliche stellen der betroffenen 
Person eine Kopie der personenbezogenen Daten zu  Verfügung, welche gegenstand 
der Datenverwaltung sind. 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche kann eine angemessene Gebühr für  die 
Bearbeitungskosten der zusätzlichen  
Wenn die betroffene Person die Anfrage elektronisch eingereicht hat,werden  die 
Informationen in einem weit verbreiteten elektronischen Format bereitgestellt, insofern dies 
die betroffene Person nichts anderes anfordert. 
Die betroffene Person stellt auf Ersuchen dem für die Verarbeitung  Verantwortlichen 
Informationen über die zu verarbeiteten Daten,deren Quellen,Zwecke, Rechtsgrundlagen 
Dauer, Name des  Daten Arbeiters und Aktivitäten im Zusammenhang mit der verarbeitung 
zur Verfügung, ebenso dessen Rechtsgrundlagen sowie den Empfänger der Überweisung. 
Um die  Rechtmäßigkeit der Datenübertragung zu überprüfen,führt der für die Verarbeitung 
Verantwortliche ein Übertragungsprotokoll. 
Dies beinhaltet das Datum der Übertragung der von ihm verarbeitenden 
personenbezogenen Daten,deren Rechtsgrundlage sowie dem Empfänger der Übertragung, 
die Definition  der übertragenen personengebundenen Daten sowie andere 
gesetzlich festgelegten Kriterien.  
  

  
9.2  Recht auf Berichtigung 
  
       Die betroffene Person hat das Recht falsche personenbezogenen Daten,weiche 
       sie betreffen, unverzüglich von dem  für die Verarbeitung  Verantwortlichen korre- 
       gieren zu lassen. 
       Unter Berücksichtigung des Zweckes der Datenverarbeitung ist die betroffene 
       Person berechtigt die Vervollständigung ihrer unvollständigen Daten zu verlangen. 
       Der Datenverantwortliche korrigiert diese, wenn diese nicht der Realität entsprechen 
       und dem Daten Verantwortlichen die richtigen Unterlagen betreffs der personen- 
       bezogenen Daten zur Verfügung stehen. 
 

 



  
 

       Der Datenverarbeitungs Verantwortliche informiert alle Empfänger denen personen- 
       gebundene Daten mitgeteilt wurden, darüber, dass eine  Berichtigung/Korrektur/ 
       erfolgt, es  sei  denn dies erweist sich als nicht möglich bzw.  wäre mit  einen 
       unverhältnismäßig hohen  Aufwand verbunden. 
       Auf Anfrage wird die betroffene Person über die  Empfänger  informiert. 
 
       Der  für  die Verarbeitung Verantwortliche muss die von  ihm  verarbeitenden 
       personenbezogenen Daten angeben, sollte die betroffene Person  ihre Richtigkeit 
       oder Wirksamkeit  abstreiten und  die personenbezogenen Daten  nicht eindeutig 
       sein sollten. 
 
        Auf  Ersuchen der betroffenen Person, stellt  der  für  die  Verarbeitung Verantwort- 
        liche Informationen zu  den von ihm verarbeiteten Daten zur  Verfügung. 
        Unter anderem auch ihre Quelle, den Zweck, die Rechtsgrundlagung,die Dauer 
        der Datenverarbeitung,den Namen und die Adresse des möglichen Daten- 
        verarbeiters sowie die damit verbundenen Aktivitäten. 
        Im Falle der Übermittlung der personenbezogenen Daten, die betroffene Person 
        die Rechtsgrundlage für die Übermittlung und der  Empfänger 
        Der für die Verarbeitung Verantwortliche erhält diese Informationen sobald wie 
        möglich, spätestens jedoch innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt des Antrages 
        in verständlicher, schriftlicher Form zur Verfügung. 
 
9.3 Widerrufsrecht 
  
      Die betroffene Person hat das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen 
      Daten unverzüglich löschen zu lassen,wenn einer der folgenden Gründe vorliegt: 
 

- personenbezogenen Daten werden für den Zweck, für den sie erhoben wurden, 
nicht mehr benötigt. 

- die betroffene Person widerruft die Datenverwaltung denn es gibt keinen 
vorrangigen legitimen Grund für die Datenverarbeitung. 

- personengebundene Daten wurden rechtswidrig verarbeitet. 
- personenbezogene Daten müssen gelöscht werden,um einen den für  die 

Verarbeitung geltenden Verpflichtungen nach dem Recht der Union und deren 
Mitgliedstaaten nachzukommen. 

- personenbezogene Daten wurden im Zusammenhang mit der Erbringung  von 
Dienstleistungen der Informationsgesellschaft erhoben. 

 
      Die vorherige Bestimmung gilt unter anderem nicht, soweit eine Datenverarbeitung 
      ist: 

- zum Zweck der Erfüllung einer Verpflichtung nach dem Recht der Union und deren 
Mitgliedstaaten,die für den für die Verarbeitung Verantwortlichen gilt und  die 
Verarbeitung personenbezogener Daten oder die Erfüllung einer Aufgabe dient, 
die im Interesse oder in Ausübung einer dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
Behörde ausgeführt wird. 

- Rechtsansprüche einzureichen, durchzusetzen oder zu verteidigen.  

 



  
 

Der für die Datenverarbeitung Verantwortliche informiert alle Empfänger denen  die 
personenbezogenen Daten mitgeteilt und welche über die Löschung informiert 
wurden. 
Ausgenommen davon,es erwiese sich als unmöglich oder erfordert einen 
unverhältnis hohen Aufwand. 
Auf Ersuchen der betroffenen Person wird der Empfänger vom Verarbeitungs 
Verantwortlichen informiert. 

 
9.4 Das Recht zur Einschränkung oder Sperrung der  Datenverwaltung. 
 

- die betroffene Person bestreitet die Richtigkeit der personenbezogenen Daten. In 
diesem Fall gilt die Beschränkung für den Zeitraum,indem der für die 
Verarbeitung Verantwortliche die Richtigkeit der personenbezogenen Daten 
überprüfen kann. 

- Die Datenverarbeitung ist illegal und die betroffene Person lehnt die Lőschung der 
Daten ab, fordert stattdessen aber eine Einschränkung ihrer Verwendung 

- der für die Datenverarbeitung Verantwortliche benötigt zum Zwecke  der 
Datenverarbeitung keine personenbezogene Daten mehr. Der Betroffene fordert 
diese jedoch an um rechtliche Ansprüche geltend zu machen, durchsetzen oder 
schützen zu können. 

- die betroffene Person hat der Datenverarbeitung widersprochen. In diesem Fall 
gilt die Beschränkung für den Zeitraum, bis festgestellt ist, ob die  berechtigten 
Gründe des für die Verarbeitung  Verantwortlichen Vorrang vor den berechtigten 
Gründen der betroffenen Person haben. 

 
Wenn die Datenverarbeitung eingeschränkt ist, dürfen die personengebundenen 
Daten mit Ausnahme der Speicherung nur mit Zustimmung der betroffenen Person 
oder zum Zweck der Durchsetzung oder des Schutzes von  Rechtsansprüchen 
oder des Schutzes der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person, 
der Union oder eines Mitgliedstaates verarbeitet werden. 
 
Der für die Datenverarbeitung Verantwortliche informiert alle Empfänger denen oder 
 durch dem die Einschränkungen personenbezogener Daten mitgeteilt wurden. 
Ausser es erweist sich als unmöglich oder  erfordert einen unverhältnis hohen  
Aufwand. 
Auf Anfrage informiert der für die Verarbeitung Verantwortliche die betroffene Person 
über diese Empfänger. 
Anstelle den Antrag zu löschen, blockiert der für die  Datenverarbeitung Verantwortliche 
die personenbezogenen Daten, wenn die betroffene Person dies  erfordert oder wenn 
auf Grund dessen davon ausgegangen werden kann, dass die  Lőschungen  die 
berechtigten  Interessen der betroffenen Person schädigen könnten. 
Gesperrte personenbezogene Daten dürfen nur so lange verarbeitet werden, solange 
der Zweck der Datenverarbeitung,die Lőschung personenbezogener Daten ausschliesst. 

 
 
 

 



  
 

9.5  Das Recht zu vergessen 
 

Wenn die betroffene Person das Recht auf  Vergessen ausübt, um die zu verarbeitenden 
Daten online zu bestätigen, ist es auch erforderlich das Recht auf Lőschung so zu 
erweitern, dass der für die Offenlegung personenbezogener  Daten zuständige 
Datenverantwortliche angemessene Schritte unternehmen  muss-einschließlich der 
Anwendung technischer maßnahmen um die von  dem  für die Verarbeitung 
Verantwortlichen  personengebundenen Daten zu verarbeiten Darüber zu informieren ist, 
dass die betroffene Person Links installiert hat um Kopien oder Duplikate der 
personengebundenen Daten zu löschen Bei der Weitergabe dieser Informationen 
berücksichtigt der für  die Verarbeitung Verantwortliche die verfügbaren Technologien 
und  Kosten bzw. 
Vollziehung Kosten um  die durch die Verarbeitung Verantwortlichen, welche 
personenbezogene Daten verarbeiten über die Anfrage der betroffenen Person zu 
informieren. 

  
    Wenn der für die Verarbeitung Verantwortliche dem Antrag der  betroffenen 
    Person auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung nicht nachkommt, muss 
    dieser die tatsächlichen und  rechtlichen Gründe für die  Ablehnung des Antrages 
    auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung, innerhalb von 30 Tagen nach Eingang 
    des Antrages schriftlich mitteilen. 

Im Falle einer Ablehnung des Antrages auf Löschung oder Sperrung der Berichtigung 
informiert der für die Verarbeitung Verantwortliche die betroffene Person über die 
Möglichkeit eines Rechtsbehelfs und des Rückgriffs auf die Behörde. 
 

9.6 Automatisierte Entscheidungsfindung in Einzelfällen bei  Profilerstellung 
      Die betroffene Person hat das Recht, nicht von einer Entscheidung erfasst zu 
      werden, die ausschließlich auf einer automatisierten Datenverarbeitung 
      (beinhaltet auch die Profilerstellung) beruht, welche rechtliche oder so ähnlich 
      bedeutende Auswirkungen auf sie  hätte. 
 
 9.7  Widerrufsrecht 
       Die betroffene Person hat das Recht ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. 
 
9.8  Recht auf Datenübertragung 
       Sobald die betroffene Person die Übertragung ihrer verwaltenden Daten  an- 
       fordert, sollten die für die Datenverarbeitung Verantwortlichen  aufgefordert 
       werden, interoperable Formate zu entwickeln, welche die Daten Übertragbarkeit 
       ermöglichen. 
       Dieses Recht kann ausgeübt werden, wenn die betroffene Person die  
       personenbezogenen Daten im Falle ihrer Zustimmung zur Verfügung stellt 
       und wenn die ííídatenverarbeitung für die Vertragserfüllung erforderlich ist. 
       Dieses Recht kann nicht in Anspruch genommen werden, wenn für die Rechts- 
       grundlage keine Zustimmung bzw. kein Vertrag vorhanden ist. 
 
 

 



  
 

9.9 Bußgelder und Schadensersatz 
 
      Sollte der für die Verarbeitung Verantwortliche einer anderen Person  Schaden 
      zu fügen, indem er die Daten der betroffenen Person illegal behandelt  bzw. 
      bei diesen gegen die Datenschutzbestimmungen verstößt, ist er verpflichtet diese 
      zu entschädigen. 
  
    Wenn der für die Datenverarbeitung Verantwortliche die Rechte der Persönlichkeit 
    der betroffenen Person verletzt, indem er die Daten dieser Person illegal behandelt 
    oder die Daten Sicherheitsanforderungen verletzt, kann diese vom für die Verarbeitung 
    Verantwortlichen Schadensersatz verlangen. 
    Wenn der für die Verarbeitung Verantwortliche gegenüber der  betroffenen Person 
    für den vom Datenverarbeiter verursachten Schaden haftet und der für die Verarbeitung 
    Verantwortliche verpflichtet ist, der betroffenen Person den Schaden zu zahlen, der im  
    Fall einer vom Datenverarbeiter verursachten Durchsetzung personenbezogener Daten 
    fällig wird, ist der für die Verarbeitung Verantwortliche  von der Haftung des  Schadens  
    und der Verpflichtung zur Zahlung des Schadens befreit, wenn der Schaden oder die 
    Verletzung des Rechts der betroffenen Person auf Privatsphäre durch einen unvermeid- 
    baren Grund außerhalb des  Bereichs der Datenverarbeitung verursacht wurde. 
    Der Schaden wird nicht entschädigt und der Schadensersatzanspruch wird nicht geltend 
    gemacht, wenn dieser durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten des Opfers 
    und die damit verbundenen Verletzung der Rechte auf die Privatsphäre verursacht  
    wurden. 
 
9.10  Recht auf Einspruch 
  
         Die betroffenen Person hat das Recht der Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
         Daten jederzeit widersprechen, wenn  die Rechtsgrundlage dafür das berechtigte 
         Interesse des für die Verarbeitung Verantwortlichen ist. 
         In diesem Fall darf der für die Verarbeitung Verantwortlichen die  personenbezogenen  
         Daten nicht weiter verarbeiten. Es sei denn, er weist nach, dass  die 
         Datenverarbeitung durch zwingende berechtigte Gründe gerechtfertigt war,welche 
         Vorrang vor den Interessen, Rechten und Freiheiten der betroffenen Person haben 
         oder mit deren Übermittlung, Durchsetzung oder Schutz von Rechtsansprüchen 
        zusammenhängen. 
        Wenn die Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zweck des direkten 
        Geschäfts Erwerbs erfolgt, hat die  betroffene Person jederzeit das Recht der 
        Verarbeitung dieser zu diesem Zweck, einschließlich der Profilerstellung, zu 
        widersprechen, wenn sie im Zusammenhang mit dem  direkten Geschäftserwerb 
        steht. 
        Widerspricht die betroffene Person der Verarbeitung personenbezogener Daten 
        zum Zwecke des direkten Geschäfts Erwerbs, werden die personengebundenen 
        Daten möglicherweise nicht mehr zu diesem Zweck verarbeitet. 
  
       Die betroffene Person  kann der Verarbeitung ihrer personenbezogener Daten 
       widersprechen, wenn : 

 



  
 

 
- die Verarbeitung bzw. Weitergabe personenbezogener Daten nur zur Erfüllung der 

einschlägigen gesetzlichen Verpflichtungen  des für  die Verarbeitung 
Verantwortlichen, oder zur Durchsetzung des  berechtigten Interesses  des für die 
Verarbeitung verantwortlichen des Daten Empfängers oder  einer dritten Person 
erforderlich ist. Es sei denn  die Datenverarbeitung wurde gesetzlich angeordnet. 

- die Verwendung oder Weitergabe personenbezogener Daten erfolgt zum 
Zwecke der direkten Unternehmensakquisition, der Meinungsumfrage oder der 
wissenschaftlichen Forschung. 

- die ansonsten keine Rechtsfähigkeit zur Klage hat. 
die Behörde kann zu Gründen der betroffenen Person in das Verfahren 
eingreifen. 

 
9.11 Zu den Bestimmungen des Datenschutz Dekrets beinhaltet das 2. Gesetz des 
Gesetzes von 2013  über das Bürgerliche Gesetzbuch Teil 3 Abschnitt 12 (2.51§ - 2.54§), 
zusätzliche Grundlagen für welche, wie auch  auf andere Gerichtsverfahren bezogen, 
einschlägige Verfahrensvorschriften gelten. 
 
                                                                        Datum der Inkraftsetzung 
                                                                              01.04.2020 
  
         Herausgeber:  Henriett Atkári  CDPO  Beglaubigte 
         Registrier nr:   TRIC /19 /00754 
         Kontakt:  atkari.henriett@adatvedelem24.hu 
 
 
9.12  Nationale Behörde für Datenschutz und Informationsfreiheit. 
 
        Beschwerde gegen mögliche Verstöße gegen den für die 
        Datenverarbeitung Verantwortlichen können bei der Nationalen 
        Behörde für Datenschutz und Informationsfreiheit eingereicht werden. 
 
                          Nationale Behörde für Datenschutz und  
                          Informationsfreiheit. 
                          1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C 
                          Postadresse: 1530  Budapest  PF.5. 
                          Telefon:    + 36 - 1- 391 - 1400 
                          Fax:          + 36 - 1 - 391 - 1400 
                          E.-mail:    ügyfelszolgalat@naih.hu 
 
           Sie können vor Gericht gehen, soweit dies für die betroffene Person relevant ist,  
           wenn nach Angaben der betroffenen Person  die Verarbeitung  
           personenbezogener Daten in Bezug auf diese gegen Bestimmungen der  
           Datenschutzverordnung verstößt und somit die Rechte der betroffenen Person  
           verletzt werden, ist diese  Person berechtigt gerichtlich dagegen vorzugehen. 
 

 

mailto:gyfelszolgalat@naih.hu


  
 

           Das Verfahren fällt in die Zuständigkeit des Gerichts. 
           Die Klage kann nach Wahl der betroffenen Person vor einem Gericht (an Wohn -oder  
           Aufenthaltsort der betroffenen Person) gebracht werden. 
           Die Partei einer Klage kann auch eine Partei sein. 
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1. Daten Controller 

 
Frau Istvan Szemerei E.V. Postanschrift: 8600 Siófok, Hunor utca 9/1 
Steuernummer: 52573057-1-34, E-Mail Adresse: info@schlanjkundvital.eu 
(im Folgenden: Datenverantwortlicher) Prospekt. 
 

2. Zweck der Erklärung 
 
  Der Zweck dieser Mitteilung besteht darin, dem für die Datenverarbeitung 
  Verantwortlichen Informationen über die  Verarbeitung der personenbezogenen 
  Daten natürlicher Personen zur Verfügung zu stellen, die die Website  
  https://schlankundvital.eu  (besuchen und ihn im Folgenden als “betroffene Person” 
  bezeichnet), die Datenverwaltung Praktiken des Daten Verantwortlichen  
  kontaktieren über die organisatorischen und technischen Vorkehrungen für 
  personenbezogene Daten und über die Rechtsmittel,die den betroffenen Personen 
  zur Verfügung stehen 
 
  Der Datenverantwortliche stellt Informationen zu allen Datenverarbeitungen bereit, 
  die vor der angegebenen Datenverarbeitung möglicherweise nicht in diesen 
  Datenverwaltung Informationen erhalten sind. 
 
  Dieser Prospekt ist eine einseitige Verpflichtung des für die Verarbeitung Verantwortlichen 
  gemäss der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates  
  vom 27. April 2016 sowie den einschlägigen Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten. 
  
  Diese Prospekt kann von Daten Verantwortlichen jederzeit unter gleichzeitiger 
  Benachrichtigung der Interessengruppen einseitig geändert und/ oder widerrufen werden. 
 
  Die Informationen werden bereitgestellt,indem sie auf der Website  
  https://schlankundvital.eu/ Datenverwaltungsinformationen veröffentlich werden oder je  
  nach Art der Änderung die Interessengruppen direkt benachrichtigt werden. 
 
 

3. Datenprozessoren 
 
3.1 Während statistischer Datenverarbeitung Aktivitäten 
 
3.1.1. beim Besuch von https: //schlankundvital.eu/ 

a. Peter Horváth E.V. 9030 Győr, Szakajtós utca 22. 
Telefon: +36/30/ 346-5990 
E-mail : hello@pworks.hu 

 
3.1.2. während der elektronischen Korrespondenz mit dem Daten Verantwortlichen: 

a. Péter Horváth E.V. 9030 Győr, Szakajtós utca 22. 
Telefon: +36/30/ 346-5990 
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E.-mail: hello@pworks.hu 
 

 
3.2 DSGVO während des Datenschutzes 

a. Atkári Henriett EV. 8600 Siófok, Fő tér 9. 
Telefon: +36/30/ 878-1172 
Steuernummer: 55988137-1-34 
E-mail: atkari.henriett@adatvedelem24.hu, Henriett Atkári (DPO) 
Zertfikatsregistrierungsnummer: TR1C / 19100754 

 
3.3 Einzelfälle 
 

a. In Einzelfällen sind Strafverfolgungsbehörden,staatlichen Stellen, 
Gerichte, Notare unabhängig Gerichtsvollzieher sowie Stellen oder 
Personen, die die Rechtmäßigkeit der Anforderung von Daten durch 
rechtliche Genehmigung oder mit freiwilliger Zustimmung der  betroffenen 
Person nachweisen können. 

 
3.4 Verwendung von fremden Daten Controllern 
      a.  Google Analytics (”Service”) Google LLC,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
          View, CA 94043, USA, 
          https://analytics.google.com, Datenverarbeitung Methode: Gezielte elektronische 
          Anfragen mit von Daten Verantwortlichen auf der Grundlage bestimmter 
          personenbezogener Daten definierten Inhalten in Form von Werbung./Remarketing 
          https://www.google.com/policies/privacy/ 
  

b. Sales Autopilot (”Service”) Sales Autopilot Kft.,1024 Budapest.Margit krt. 31-33. 
Zwischengeschoss 
 

4. Ungarn https://www.salesautopilot.hu  Methode der Datenverarbeitung: Hintergrund- 
    prozess und Datenbankbetrieb, definiert von Daten Verantwortlichen auf der Grundlage 
    spezifischer personenbezogener Daten Automatisierung. 
 
 
4. Konzeptdefinitionen 
 
   Datenverantwortlicher: Istvanne Szemerei E.V., der als juristische Person zur 
   Förderung des  Reg-Enor-Produkts den Zweck der Datenverwaltung definiert, 
   Entscheidungen zur Datenverwaltung (einschließlich des verwendeten Geräts) 
   trifft und umsetzt oder  diese mit dem Datenverarbeiter umsetzt. 
 
   Datenverwaltung: Offenlegung oder Bereitstellung von Vorgangen oder Vorgängen 
   für Daten für die Öffentlichkeit, insbesondere deren Erfassung, Aufzeichnung 
   Systematisierung, Speicherung, Segmentierung,Änderung, Verwendung, Abfrage, 
   Kommunikation, Übertragung Verbreitung oder auf andere Weise; Erstellen 
   Koordinieren oder Verknüpfen, Einschränken, Löschen und Zerstören von Daten 
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   und Verhindern der weiteren Verwendung der Daten, Aufnehmen von Fotos 
   Ton oder Bildern und Aufzeichnen physikalischer Merkmale, mit denen die Person 
   identifiziert werden kann. 
 
  Datenverarbeiter: Eine natürliche oder juristische Person, eine Behörde oder eine 
  andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Daten Verantwortlichen 
  verarbeitet (in seinem Namen, auf seine Anweisung und nach Ermessen des 
  Datenverantwortlichen).  
  
  Datenverarbeitung: Ausführung technischer Aufgaben im Zusammenhang  mit 
  Daten Verwaltungsvorgängen, unabhängig von der Methode und den Mitteln zur 
  Durchführung der Vorgänge und dem Ort der Anwendung, sofern die technische 
  Aufgabe an den Daten ausgeführt wird. 
 
Datenübertragung: Bereitstellung der Daten für einen bestimmten Dritten. 
  
Datenlöschung: Persönliche Daten so unkenntlich machen,dass sie nicht mehr 
wiederhergestellt werden können. 
 
Beschränkung der Datenverarbeitung: Die Identifizierung von Daten zum Zweck der 
endgültigen oder endgültigen Einschränkung ihrer Weiterverarbeitung. Während dieser 
Zeit dürfen die Daten nur gespeichert werden. 
 
Datenvernichtung: Die vollständige physische Zerstörung des Datenträgers, der die Daten 
enthält. 
 
Einwilligung: Eine freiwillige,feste und eindeutige Erklärung des Willens der betroffenen 
Person auf der Grundlage spezifischer und angemessener Informationen, mit der sie der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, die sie betreffen, ganz oder teilweise durch 
eindeutiges Handeln zustimmt. 
 
Protest: Eine Erklärung der betroffenen Person, die der Verarbeitung ihrer personen- 
bezogenen Daten widerspricht und die Beendigung der Datenverarbeitung oder die 
Löschung der verarbeiteten Daten fordert. 
 
Betroffene Personen: Jede bestimmte natürliche Person,die aufgrund personen- 
bezogener Daten identifiziert oder direkt- oder indirekt identifizierbar ist. Für die Zwecke 
dieser Datenschutzerklärung ist der für die Verarbeitung Verantwortliche die 
identifizierbare natürliche Person, ür die die angegebenen personenbezogenen 
Daten gelten. In Bezug auf die personenbezogenen Daten der betroffenen Person sind 
Sie die die betroffene Person. 
 
IP-Adresse (Internetprotokoll Adresse)  Ist eine eindeutige Benutzerkennung, mit der 
Computer identifiziert werden, die über das Internet Protokoll kommunizieren. Jeder mit 
dem Internet verbundene Computer hat eine IP- Adresse, aber eine bestimmte Adresse 
ist nicht unbedingt einem einzelnen Computer zugeordnet. Einige Computer können 

 



  
 

mehrere Adressen haben (in diesem Fall identifizieren unterschiedliche Adressen 
normalerweise unterschiedliche Netzwerkgeräte auf dem Computer) oder  mehrere 
Computer können eine gemeinsam nutzen. Die Adresse (z.B. bei Verwendung von  
NAT oder einem Proxy) oder die  IP-Adresse des Computers können sich regelmässig 
ändern (dies gilt insbesondere für Heimcomputer, die über einen privaten  Internet- 
diensteanbieter verbunden sind). 
 
  
5. Grundsätze des Datenmanagements 
 
   Gemäss der Verordnung EU/ 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates 
   (DSGVO) sind personenbezogene Daten alle Informationen, die sich  auf  eine 
    “identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (”betroffenen Person”) beziehen, 
    eine natürliche Person, die direkt oder indirekt insbesondere durch eine Kennung wie 
    Name,Nummer, Ort, Online-Kennung oder einen oder mehrere Faktoren, die sich auf 
    die physische,physiologische, genetische mentale, wirtschaftliche, kulturelle oder 
    soziale Identität der natürlichen Person beziehen“. 

a. Wir verarbeiten personenbezogene Daten rechtmäßig und fair und auf eine Weise 
die für die betroffenen Person nur für einen bestimmten Zweck nach dem Grundsatz 
des Datenschutzes transparent ist. 

b. Wir verarbeiten personenbezogene Daten nur, die für den Zweck der          
Datenverarbeitung wesentlich und zur Erreichung dieses Zwecks geeignet sind. 

c. Wir verarbeiten personenbezogene Daten nur in dem Umfang und für die  Zeit, 
die zur Erreichung des Zwecks erforderlich sind,basierend auf der ausdrücklichen 
Zustimmung der Stakeholder, der gesetzlichen Verpflichtung gegenüber  dem 
Daten Verantwortlichen und dem Vertragsverhältnis zwischen den Stakeholdern 
und dem Daten Verantwortlichen. 

d. Auf die personenbezogenen Daten,die der Datenverantwortliche  während der 
Datenverarbeitung erhält, dürfen nur diejenigen juristischen Personen zugreifen, 
die im Namen des Daten Verantwortlichen eine  vertragliche Rechtsbeziehung 
mit dem Daten Verantwortlichen haben und die im Zusammenhang mit der           
gegebenen Datenverarbeitung eine Pflicht haben. 
 
Die betroffenen Personen müssen klar und detailliert über alle Tatsachen  im 
Zusammenhang mit der Verarbeitung ihrer Daten informiert werden, insbesondere 
über den Zweck und die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung,  die  zur 
Verarbeitung und Verarbeitung der Daten befugte Person und die Dauer der 
Datenverarbeitung. 

 
Die  betroffene Person wird über die Bestimmungen des Gesetzes CXII von 2011 
informiert. Gemäss § 5 Abs. 3 des Gesetzes, obligatorische Datenverwaltung,dürfen 
personenbezogene Daten auch dann verarbeitet werden, wenn die Einwilligung 
der betroffenen Person unmöglich oder unverhältnismäßig teuer wäre, und die 
Verarbeitung personenbezogener Daten: 

- erforderlich, um eine gesetzliche Verpflichtung des für die  Verarbeitung 
 Verantwortlichen zu erfüllen, oder 

 



  
 

- notwendig für die Ausübung eines berechtigten Interesses des für die          
Verarbeitung Verantwortlichen oder eines Dritten,und die Ausübung dieses        
Interesses steht in einem angemessenen Verhältnis zur Einschränkung des         
Rechts auf Schutz personenbezogener Daten. 

  
          Die Informationen sollten auch die Rechte und Rechtsmittel der  betroffenen Person 
          in Bezug auf die Datenverarbeitung abdecken. Wenn es unmöglich oder 
          unverhältnismäßig kostspielig wäre, den betroffenen Personen personenbezogene 
          Daten zur Verfügung zu stellen, können die Informationen auch durch Offenlegung 
          der folgenden Informationen bereitgestellt werden. 
 
          a) Umfang und Zweck der verarbeiteten Daten 
          b) Interessengruppen 
          c) Die  Rechtsgrundlage für den Zweck der verarbeiteten Daten 
          d) Die Dauer der Speicherung der verarbeiteten Daten 
          e) Die Art der verarbeiteten Daten, der Empfänger der übertragenen Daten 
          g) Die Identität der potenziellen für die Verarbeitung Verantwortlichen,die zum 
               Zugriff auf die Daten berechtigt sind 
          e) Eine Beschreibung der Rechte und Rechtsmittel der betroffenen Personen 
               in Bezug auf die Datenverarbeitung. 
 
          Abschnitt 9  dieser Daten Verwaltungsinformationen enthält detaillierte Informationen 
          zu den Rechten der betroffenen Person und den Möglichkeiten der rechtlichen 
          Durchsetzung. 
 
 
6. Rechtsgrundlagen der Datenverwaltung, Gesetze, die  den Daten Verantwortlichen 
   während der Datenverwaltung binden. 
  
   Abschnitt 9 dieser Daten Verwaltungsinformationen enthält detaillierte Informationen 
   zu den Rechten der betroffenen Person. 
 
   Der Widerruf der Zustimmung zur Datenverarbeitung berührt nicht die Rechtmäßigkeit 
   der bisher durchgeführten Datenverarbeitung. 
 
   Der Datenverantwortliche ist nicht verantwortlich für die Echtheit der von Ihnen 
   bereitgestellten Daten. 
 
  Änderungen des Prospekts werden mit der Veröffentlichung unter der oben ge- 
  nannten Adresse wirksam.Wir zeigen auch den rechtlichen Hinweis hinter jedem 
  Kapitel im Prospekt an. 
 
6.1 DSGVO (Datenschutzverordnung) - Verordnung (EU) 2016/679 
      DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. April 2016. 
      zum Schutz von Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und 
      zum freien Verkehr solcher Daten sowie Richtlinie 95/46/EG  Aufhebung der 

 



  
 

      EG-Verordnung. 
- Gemäss Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a} der DSGVO stützt sich die betroffene 

     Person auf angemessene Informationen. 
     freiwillige Zustimmung zur Datenverarbeitung (im folgenden: Zustimmung) 
  a, CXII von 2011 Handle- auf das Recht auf Information Selbstbestimmung und 
      Informationsfreiheit. 
 
 
7. Datenverwaltung Ziele 
 
7.1 Kommunikation 
  
  a) Zweck der Datenverwaltung: Kontaktaufnahme mit der betroffenen Person und 
      Beantwortung oder Lösung der Frage/Anfrage. 
  b) Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung: 
      Zustimmung durch Absenden einer Anfrage/Frage.Sie können ihre  Einwilligung 
      jederzeit widerrufen, der Widerruf hat jedoch keine Auswirkungen auf die recht- 
      mäßige Verarbeitung, die ihr vorausgegangen ist. Die Bereitstellung von Daten 
      ist eine Bedingung für die Kontaktaufnahme und Zustimmung gemäß Artikel 6 
      Absatz 1 Buchstabe a} der DSGVO 
 c) Umfang der verarbeiteten Daten:  
     Personenbezogene Daten,die die betroffene Person in ihrer Anfrage angegeben 
     hat. Im Gegensatz zu den vom Datenverantwortlichen verwendeten  Erinets werden 
     zusätzlich zu den freiwillig bereitgestellten Daten die Telefonnummer,die E-mail 
     Adresse,die Privatadresse und die Adresse des Betroffenen angegeben 
d) Umfang der Stakeholder: 
     Alle Stakeholder,die den Daten Verantwortlichen unter den Kontaktdaten des  
     Daten Verantwortlichen kontaktieren. 
 e) Zeitpunkt der Datenverarbeitung: 
     Auf diese Weise empfangene Nachrichten und personenbezogene Daten werden 
     30 Tage nach Beantwortung der gestellten Anfrage/Frage oder Beschwerde gelöscht. 
 f) Datenquelle: Betroffen 
 
 g) Methode der Datenverwaltung: Papierbasiert und elektronisch 
 
 h)  Die Identität der potenziellen für die Datenverarbeitung Verantwortlichen, 
      die zum Zugriff auf die Daten berechtigt sind:die autorisierten Partner des 
      für die Verarbeitung Verantwortlichen gemäss Abschnitt 3.3 Einhaltung der 
      oben genannten Grundsätze. 
 
7.2 Beim Besuch der Website https://schlankundvital.eu/ 
      Gemäss den geltenden ungarischen Rechtsvorschriften und den ein- 
      schlägigen Bestimmungen der DSGVO stimmen Sie beim Besuch der 
      Website des Daten Verantwortlichen freiwillig der Offenlegung  Ihrer 
      personenbezogenen Daten durch den Daten Verantwortlichen  gemäss 
      Abschnitt 7.2 zu in Übereinstimmung mit den genannten gesetzlichen 

 



  
 

      Bestimmungen. 
 
      Bitte beachten Sie, dass die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 
      Ihre  freiwillige Zustimmung zur Datenverarbeitung, Ihr Recht, Ihre  Zu- 
      stimmung zur Datenverarbeitung jederzeit zu widerrufen und jederzeit 
      Informationen zur Datenverarbeitung anfordern und Daten zu korrigie- 
      ren oder zu löschen (Datenverarbeitung beenden) oder die Beendigung 
      der Behandlung eines Teils der oder per E-mail zu 
      info@schlankundvital.eu. 
 
     Wir möchten Sie auch darauf aufmerksam machen, dass der Besucher 
     berechtigt ist, gegen die Verarbeitung der Daten zum Zwecke der direkten 
     Unternehmensakquisition bei 8600 Siófok, Hunor utca 9/1 zu protestieren 
     oder per E-mail an info@schlankundvital.eu. 
 
    Personenbezogene Daten, die  der Besucher während des Besuchs der 
    Website des Daten Verantwortlichen freiwillig zur Verfügung stellt, werden vom 
    Daten Verantwortlichen bis zum Widerruf der Zustimmung des Besuchers 
    behandelt. 
 
   Diese Datenschutzerklärung regelt die Datenverwaltung der  folgenden 
   Websites: https://schlankundvital.eu/ und Ihrer Subdomains und basiert 
   auf den oben genannten Inhalt Spezifikationen. 
 
  Der Prospekt ist von der folgenden Website zur Verfügung: 
  
  https://schlankundvital.eu/ Datenverwaltungsinformationen. Der Widerruf der 
  Zustimmung zur Datenverarbeitung hat keinen Einfluss auf die Rechtmäßigkeit 
  der bisher durchgeführten Datenverarbeitung. 
  Der Datenverantwortliche ist nicht verantwortlich für die Echtheit der von 
  Ihnen bereitgestellten Daten. Änderungen des Prospekts werden mit der 
  Veröffentlichung unter der oben genannten Adresse wirksam. 
 
7.2.1 Kontakt über Tab {https://schlankundvital.eu/contact} 
    a) Umfang der verwalteten Daten: Betroffene Leitung und Vorname,E-mail 
         Adresse,freiwillig in der Nachricht angegebene Daten, IP-Adresse. 
    b) Stakeholder: Alle Stakeholder, die den Daten Verantwortlichen auf der 
         Website des Daten Verantwortlichen über die Registerkarte Kontakt 
        kontaktieren. 
    c) Rechtsgrundlage für die Verarbeitung: freiwillige Zustimmung der betroffenen 
        Person auf der Grundlage vorheriger Informationen gemäss Artikel 6 Absatz 1 
       Buchstabe a) der DSGVO. 
    d) Datenquelle: Betroffen 
    e) Dauer der Datenverarbeitung,Frist für das Löschen von Daten: Wir speichern 
        die Daten bis zum Widerruf der Einwilligung. 
    f) Die verarbeiteten Daten werden gemäss Abschnitt 3.4 des Daten Verantwortlichen 
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        elektronisch gespeichert in den in b) angegebenen Datenbanken des Daten- 
        prozessor. 
    g) Daten werden nicht übertragen. 
    h) Die Identität der potenziellen Daten Verantwortlichen,die zum Zugriff auf die Daten 
        berechtigt sind: Die personenbezogenen Daten werden vom Datenverantwortlichen 
        und dem mit ihm beauftragten Datenverarbeiter gemäss Abschnitt 3.3 verarbeitet. 
        Einhaltung der oben genannten Grundsätze. 
 
7.2.2. Während der Registrierung (bei Verwendung der Schaltfläche “Ich fange jetzt an”) 
  
         Der Zweck der Registrierung besteht darin,dass der für die  Datenverarbeitung 
         Verantwortliche den Kauf der betroffenen Person auf den Seiten 
        https://webshop.biocomag.ch/ und https://webshop.okonet.hu/ im folgenden  zu- 
        sammen:Partnerseite/ erleichtert,die unter https:// zu finden sind per  E-mail 
        automatisch nach Registrierung auf (https://schlankundvital.eu). 
        Der Inhalt der gesendeten E-mail sind die angegebenen Kontaktdaten der 
        Partnerseite, die “eindeutige Referenznummer” des Daten Verantwortlichen,die auf 
        den angegebenen Partnerseiten unter Verwendung einer eindeutigen 
        Identifikationsnummer verfügbar ist, um das angebotene Produkt erneut zu 
        bestellen. 
 
      a) Umfang der verarbeiteten Daten: Name  und E-mail Adresse,Telefonnummer, 
          betroffene IP-Adresse 
      b) Stakeholder: Alle Stakeholder,die die Website besuchen und sich auf der Website 
          des Daten Verantwortlichen registrieren. 
      c) Rechtsgrundlage für die Verarbeitung: freiwillige Zustimmung der betroffenen 
          Person auf der Grundlage vorheriger Informationen gemäss Artikel 6 Absatz 1 
          Buchstabe a} der DSGVO. 
      d) Datenquelle: Betroffen 
      e) Dauer der Datenverarbeitung, Frist für das Löschen von Daten: Wir speichern 
          die Daten bis zum Widerruf der freiwilligen Zustimmung. 
      f) Die verarbeiteten Daten werden gemäss Abschnitt 3.4 des Datenverantwotlichen 
          elektronisch gespeichert in den  in  b) angegebenen  Datenbanken  des 
           Datenprozessors. 
      g) Daten werden nicht übertragen. 
      h) Die Identität der potenziellen Daten Verantwortlichen, die zum Zugriff auf die 
          Daten berechtigt sind: Die personenbezogenen Daten  werden  vom 
          Daten Verantwortlichen und dem mit ihm beauftragten  Datenverarbeiter gemäss 
          Abschnitt 3.3 verarbeitet. Einhaltung der oben genannten Grundsätze. 
 
7.2.3 Bei der Beantragung eines Tests (https:// schlankundvital.eu/test/). 
         Der für die Datenverarbeitung Verantwortliche fragt in der Datenschutzrichtlinie 
         der betroffenen Person, dass keine anderen persönlichen oder gesundheitlichen 
         Daten als die in Punkt a} dieses Unterabschnitts angegebenen personenbezogenen 
         Daten enthalten sind. Der ausgefüllte Fragebogen ist nicht geeignet,um Schluss- 
         folgerungen über den Gesundheitszustand zu ziehen. 
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a) Umfang der verarbeiteten Daten: Vorname, E-mail-Adresse, IP-Adresse, Antwort 
            auf die im  Fragebogen aufgeführten Fragen. 

b) Stakeholder:Alle Stakeholder,die die Website besuchen und das Testformular aus- 
           füllen,indem sie auf die Schaltfläche “Lassen Sie uns das Ergebnis sehen” klicken. 
      c)  Rechtsgrundlage für die Verarbeitung: freiwillige Zustimmung der betroffenen Person 
           auf der Grundlage vorheriger Informationen gemäss Artikel 6  Absatz 1 Buchstabe a} 
           der DSGVO. 
      d)  Dauer der  Datenverarbeitung,Frist für die Löschung der Daten: Wir speichern die 
           Daten bis zum Widerruf der freiwilligen Einwilligung oder 30 Tage nach Abschluss 
           des  “Tests”. 
      e)  Datenquelle: Betroffen 
      f)   Die verarbeiteten Daten werden gemäss Abschnitt 3.4 des Daten Verantwortlichen 
           elektronisch gespeichert in den in b} angegebenen Datenbanken des  Daten- 
           prozessors. 
      g)  Daten werden nicht übertragen. 
      h)  Die Identität der potenziellen Daten Verantwortlichen, die zum Zugriff auf die Daten 
            berechtigt sind: Die personenbezogenen Daten werden vom Datenverantwortlichen 
           und dem mit ihm beauftragten Datenverarbeiter gemäss Abschnitt 3.3 verarbeitet. 
           Einhaltung der oben genannten Grundsätze. 
 
7.3 Erhebung statistischer Daten: 
  

a) Umfang der verwalteten Daten: IP-Adresse des Besuchers der Website, Datum des 
            Besuchs, besuchte Seiten und erfolglos zu besuchende Inhalte, Betriebssysteme, 
            Browsertyp, Herkunftsort, Suchbegriffe. Der Zweck der Datenerfassung besteht  
            darin, Statistiken zu sammeln, um die Besucherzufriedenheit zu erhöhen. 

b) Stakeholder: Alle Stakeholder, die die Website besuchen. 
c) Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung: freiwillige Zustimmung der betroffenen 

            Person. 
  

d) Durch das Surfen auf der Website kann unser System die IP-Adresse des 
            Browsers und die Hauptmerkmale des Besuchs zu statistischen Zwecken 
            aufzeichnen. Wir verknüpfen diese Informationen nicht mit anderen 
            persönlichen Informationen oder mit der  Identität des  Besuchers. 

e) Dauer der Datenverarbeitung,Frist für die Löschung der Daten: Sofort 
            durch Auswertung der statistischen Daten. 

f) Die verarbeiteten Daten werden elektronisch gespeichert. 
g) Person potenzieller Datenverantwortlicher, die zum Zugriff auf die Daten 

            berechtigt sind: 
            Personenbezogenen Daten können von  Daten Verantwortlichen  als 
            Datenverarbeiter verarbeitet werden, der den Hosting-Dienst zum Zwecke 
            der Ausführung des Hosting-Dienstes unter Beachtung der oben genannten 
            Grundsätze überwacht. 
 
 
 

 



  
 

    7.4  Verwaltung von Cookies 
 
             Wir verwenden sogenannte Cookies, wenn Sie diese  Website besuchen. 
             Ein HTTP-Cookie /normalerweise ein einfaches Cookie/ ist ein Informations- 
             paket,das ein Server an einen Browser sendet, und der Browser sendet es dann 
             bei jeder Anforderung an den Server zurück an den Server. 
             Cookies werden vom Webserver selbst mithilfe eines Browsers auf dem Computer 
             des Benutzers erstellt und in einem separaten Verzeichnis gespeichert. Cookies 
             werden verwendet, um statistische Informationen über Besucher unserer Website 
             zu sammeln. Dies hilft uns bei der Nutzung unserer Website  und  erleichtert die 
             Nutzung und das Durchsuchen der auf der Website angebotenen Funktionen. 
 
  Spezifische Cookies für unsere Website: 
 

a) Umfang der verwalteten Daten: IP-Adressen,Browsertypen, demografische Daten, 
            Daten,Zeiten des geöffneten Inhalts,der geöffnet werden soll. Der  Zweck  der 
            Datenverwaltung: Entwicklung der Website zur Verbesserung der Benutzererfahrung 
            unter Berücksichtigung der Website- Verkehrsstatistik. 

b) Stakeholder: Alle Stakeholder von Besuchern der Website. 
c) Der Datenverantwortliche platziert eine anonyme Kennung /sogenanntes “Cookie”/ 

            auf dem Computer des Benutzers,anhand derer sein Browser eindeutig identifiziert 
            werden kann.Der Datenverantwortliche verwaltet die Daten, um mehr über  die 
            Nutzungsgewohnheiten der Besucher zu erfahren und so die Qualität ihrer Dienste 
            und  Website zu verbessern. Bei Daten, die während der Nutzung der  Website in  
            der Server Protokolldatei der Website des Daten Betreibers aufgezeichnet wurden, 
            speichert und verwendet der Datenverantwortliche die Daten nur für  technische 
            Zwecke/zur Analyse des sicheren Betriebs von Servern/ zur Ex-post-Überprüfung/  
            oder zu statistischen Zwecken. 

d) Dauer der Datenverarbeitung,Frist für das Löschen von Daten: Dauer der Daten- 
            verarbeitung. 
 

- Wir speichern temporäre Cookies 30 Tage lang. 
  

e) Der für die  Datenverarbeitung Verantwortliche speichert die Daten während des 
            Datenverarbeitung Zeitraums elektronisch. 
  
         Die Identität der potenziellen für die Verarbeitung Verantwortlichen, die zum Zugriff 
         auf die Daten berechtigt sind: Cookies 
  
         - verarbeitet keine personenbezogenen Daten mit dem Daten Verantwortlichen. 
 
       g) Beschreibung der Rechte der betroffenen Person in Bezug auf die  
          Datenverarbeitung: An die betroffene Person. 
 
         Sie haben die Möglichkeit, Cookies im Menü Extras/Optionen ihres Browsers zu  
         löschen normalerweise unter Datenschutz. 

 



  
 

 
 
8. Datensicherheit, Ort der Datenverwaltung 
 
8.1 Der für die Verarbeitung Verantwortliche ist verpflichtet, Daten Verwaltungsvorgänge so  
      zu planen und durchzuführen, dass der Schutz der Privatsphäre der betroffenen Person 
      gewährleistet ist. 
8.2 Im Rahmen des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder der Tätigkeit ist der 
      Datenverarbeiter verpflichtet, die Sicherheit der Daten zu gewährleisten, die techni- 
      schen und organisatorischen Maßnahmen zu ergreifen und die Verfahrensregeln 
      festzulegen, die in Anhang CXII festgelegt sind.Notwendig, um das Gesetz und andere 
      Daten- und Vertraulichkeit Regeln durchzusetzen. 
 8.3 Die Daten sind durch geeignete Maßnahmen zu schützen,insbesondere gegen unbe- 
       fugten Zugriff, Änderung,Übertragung, Offenlegung, Löschung oder Zerstörung, 
       versehentliche Zerstörung und Beschädigung sowie Verlust des Zugriffs aufgrund 
       von Änderungen der verwendeten Technologie. 
8.4 Zum Schutz der in den verschiedenen Registern elektronisch verarbeiteten Daten- 
      dateien ist mit einer geeigneten technischen Lösung sicherzustellen, dass die in den 
      Registern gespeicherten Daten, sofern dies nicht gesetzlich zulässig ist, nicht direkt 
      mit der betroffenen Person verknüpft und dieser zugeordnet werden können. 
8.5 Während der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten müssen der 
      für die Verarbeitung Verantwortliche und der Datenverarbeiter zusätzliche Mass- 
      nahmen treffen. 
  a) die unbefugte Eingabe von Daten verhindern; 
  b) die Verwendung automatischer Datenverarbeitungssysteme durch unbefugte Persone  
      die Datenkommunikationsgeräte verwenden, verhindern; 
  c) die Überprüfbarkeit und Rückverfolgbarkeit der personenbezogenen  Daten, an die 
         personenbezogene Daten unter Verwendung von Daten Kommunikationsgeräten 
         übermittelt wurden oder werden können; 
   d) die Überprüfbarkeit und Rückverfolgbarkeit, welche personenbezogenen Daten 
       wann und von wem in automatisierte Datenverarbeitungssysteme eingegeben 
       wurden; 
   e) die Ausfallsicherheit installierter Systeme im Falle eines Ausfalls; und 
   f)  dass Fehler bei der automatisierte Verarbeitung gemeldet werden; 
   g) den Schutz bestimmter personenbezogener Daten. 
 
 
8.6   Der Controller und der Prozessor müssen bei der Definition und  Anwendung von 
        Datensicherheitsmaßnahmen den Stand der Technik berücksichtigen. Unter den 
        verschiedenen möglichen Datenverwaltung Lösungen sollte diejenige ausgewählt 
        werden, die ein höheres Maß an Schutz personenbezogener Daten  bietet, es sei 
        denn, dies würde den für die Verarbeitung Verantwortlichen überproportional 
        belasten. 
        Der für die Datenverarbeitung Verantwortliche gewährleistet den  Schutz personen- 
        bezogener Daten mit folgenden organisatorischen und technischen Massnahmen: 

- hat  interne Sicherheitsregeln für die mögliche papierbasierte Verarbeitung 

 



  
 

            personenbezogener Daten, 
- gewährleistet den Schutz elektronisch gespeicherter personenbezogener Daten 

            durch kontinuierlichen Virenschutz, die Verwendung einer Firewall und  
            Protokollierung Aktivitäten, mit denen diese auch überprüft werden können. 
 
    h) Website-Verkehrsdaten mit Google Analytics 
        gemessen vom Datencontroller. Daten werden während der Nutzung des Dienstes 
        übertragen. 
        Die übertragenen Daten sind nicht zur Identifizierung der betroffenen Person 
        geeignet. 
        Weitere Informationen zu den Datenschutzpraktiken von Google finden Sie unter 
        http://www.google.comipolicies/privacy/. 
        Klare und umfassende Informationen und die Bitte um Zustimmung der  Benutzer 
        der Website sind nach EU- Recht von Organisationen erforderlich, die  Cookies 
        auf den Computern der Benutzer platzieren. Die in Cookies gespeicherten 
        Informationen werden zu statistischen Zwecken verwendet und um die Website 
        an die individuellen Bedürfnisse unserer Nutzer anzupassen. Sie können die 
        Cookie-Einstellungen über Ihren Browser ändern. Wenn  Sie  die Einstellungen 
        nicht ändern, wird das Cookie im Speicher des von Ihnen  verwendeten Geräts 
        gespeichert. Das Ändern der Cookie-Einstellungen kann den Betrieb der Website 
        einschränken. 
  
 
 9. Rechte der betroffenen Personen 
 
     Bei der Ausübung der Rechte der betroffenen Person informiert der für die 
     Verarbeitung Verantwortliche die betroffene Person unverzüglich, jedoch 
     in jedem Fall innerhalb eines Monats nach Eingang der Anfrage, über die auf die 
     Anfrage der betroffenen Person ergriffenen Massnahmen. 
     Falls erforderlich, kann diese Frist unter Berücksichtigung der Komplexität des  
     Antrags und der Anzahl der Anträge um weitere zwei Monate verlängert werden. 
     Der für die Verarbeitung Verantwortliche informiert die betroffene Person innerhalb 
     eines Monats nach Eingang der Anfrage über die Verlängerung der Frist unter Angabe 
     der Gründe für die Verzögerung. Ergreift der für die Verarbeitung Verantwortliche auf 
     Ersuchen der betroffenen Person keine  Massnahmen, so informiert er die betroffene 
     Person unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb eines Monats nach Eingang der  
     Aufforderung, über die Gründe für die Nichtbeachtung und darüber, dass die betroffene  
     Person eine Beschwerde bei der  NAIH einreichen kann. 
     Die betroffene Person kann ihre Rechte gemäß Ziffer 9 am eingetragenen  Sitz 
     des für  die Verarbeitung Verantwortliche persönlich, per Post und per E-mail einleiten. 
     Der für die Datenverarbeitung Verantwortliche stellt die Informationen und  Mass- 
     nahmen kostenlos zur Verfügung. 
 

-  Authentifizierung 
    In jedem Fall müssen wir die betroffene Person identifizieren, bevor wir Ihre Anfrage 
    erfüllen können. Wenn wir die betroffene Person nicht identifizieren können, können 
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    wir der Anfrage leider nicht nachkommen. 
 

- Antworten Sie auf die Anfrage 
 
    Nach der Identifizierung werden wir die Anfrage schriftlich,elektronisch oder auf 
    Anfrage der betroffenen Person mündlich mitteilen. Wenn die betroffene Person 
    die Anfrage elektronisch eingereicht hat, antwortet der für die  Verarbeitung 
    Verantwortliche elektronisch. In diesem Fall kann die betroffene Person Informationen 
    auch auf andere Weise anfordern. 
    Wenn die Anfrage der betroffenen Person offensichtlich unbegründet ist oder sich 
    besonders wiederholt,kann der für die Verarbeitung Verantwortliche eine angemessene 
    Gebühr erheben oder sich weigern, auf die Anfrage zu reagieren, wobei  die 
    Verwaltungskosten für die Bereitstellung der angeforderten Informationen  oder Mass- 
    nahmen oder die Ergreifung der geforderten Massnahmen zu berücksichtigen sind. 
    Die Beweislast dafür, dass die Anfrage offensichtlich unbegründet oder übertrieben ist, 
    liegt beim Verantwortlichen. 
    Wenn der für die Verarbeitung Verantwortliche begründete Zweifel an der  Identität der 
    natürlichen Person hat, die den Antrag stellt, kann er die Bereitstellung  zusätzlicher 
    Informationen anfordern, die zur Bestätigung der Identität der betroffenen Person  
    erforderlich sind. 
 
9.1 Recht auf Information und Zugang 
     Die betroffenen Person hat das Recht, vom für die Verarbeitung Verantwortlichen 
     eine Rückmeldung darüber zu erhalten, ob die Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
     Daten im Gange ist. Wenn eine solche Datenverarbeitung durchgeführt wird, haben Sie 
     das Recht, auf personenbezogene Daten und die folgenden Informationen zuzugreifen: 

- die Zwecke der Datenverwaltung; 
- die Kategorien personenbezogener Daten der betroffenen Person; 
- die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen oder mit denen die 

personenbezogenen Daten übermittelt wurden oder werden, einschließlich 
insbesondere Empfänger aus Drittländern oder internationale Organisationen; 

- gegebenenfalls den vorgesehenen Zeitraum für die  Speicherung  der 
personenbezogenen Daten oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für 
die Bestimmung diese Zeitraums; 

 
Wer hat Zugriff auf personenbezogene Daten und  wann? Diese Lösungen bieten Schutz 
 für Ihr  IT-System vor Computerbetrug und Einbruch. 
 

- speichert personenbezogene Daten in seinem internen IT-System am eingetragenen         
Sitz und an den Standorten der Verarbeiter, mit denen der für die Verarbeitung 
Verantwortliche eine vertragliche Beziehung zum für die  Verarbeitung 
Verantwortlichen gemäß Nummer 3 unterhält. 

-  bietet physischen Schutz für Workstations, auf denen  personenbezogene Daten 
 gespeichert sind, mit sicherheit organisatorischen Lösungen. 
 

-  das Recht der betroffenen Person, den für die Verarbeitung Verantwortlichen,  

 



  
 

 aufzufordern, die Verarbeitung personenbezogener Daten, die sie  betreffen, 
 zu korrigieren, zu löschen oder einzuschränken und der Verarbeitung dieser 
 personenbezogenen Daten zu widersprechen; 

 
-  das Recht, eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einzureichen; 

 
-  wenn die Daten nicht von der betroffenen Person gesammelt wurde, alle verfüg- 

 baren Informationen zu Ihrer Quelle; 
 

- die Tatsache der automatisierten Entscheidungsfindung, einschließlich  der 
Profilerstellung, und zumindest in diesen Fällen verständliche  Informationen 
über die verwendete Logik und die Bedeutung eines solchen Datenmanagements 
sowie die erwarteten Konsequenzen für die betroffene Person. 
 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche stellt der betroffenen Person eine Kopie 
der personenbezogenen Daten zur Verfügung, die Gegenstand der  Daten- 
verarbeitung sind. Für weitere von der betroffenen Person angeforderte Kopie 
kann der für die Verarbeitung Verantwortliche eine angemessene Gebühr erheben, 
die auf den Verwaltungskosten basiert. Wenn die betroffene Person die  Anfrage 
elektronisch eingereicht hat, werden die Informationen in einem weit verbreiteten 
elektronischen Format bereitgestellt, sofern die betroffenen Person nichts anderes         
anfordert. 
 
Auf Ersuchen der betroffenen Person stellt der für die Verarbeitung Verantwortliche 
Informationen zu den von der betroffenen Person verarbeiteten und vom 
Datenverarbeiter verarbeiteten Daten, deren Quelle, Zweck, Rechtsgrundlage, 
Dauer, Name, Adresse und Aktivitäten im Zusammenhang mit  der Daten- 
verarbeitung sowie zur Verfügung die Rechtsgrundlage und der  Empfänger 
der Überweisung. 
 
Um die Rechtmässigkeit der Datenübertragung zu überprüfen und die 
betroffene Person zu informieren, führt der für die Verarbeitung Verantwortliche 
ein Datenübertragungs Register, dass das Datum der Übertragung der von ihm 
verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Rechtsgrundlage um den 
Empfänger der Übertragung, die Bestimmung des Umfangs der übertragenen 
personenbezogenen Daten und andere gesetzlich festgelegte Daten enthält. 
 
Auf Ersuchen der betroffenen Person gibt der für die Verarbeitung Verantwortliche 
Auskunft über die von ihm verarbeiteten Daten, deren Quelle, Zweck,          
Rechtsgrundlage, Dauer, Name, Anschrift und Tätigkeiten im  
Zusammenhang mit der Datenverarbeitung sowie - im Falle der Übermittlung 
der personenbezogenen Daten der betroffenen Person - über die Rechtsgrundlage 
und den Empfänger. 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat die Informationen so bald wie möglich 
nach Einreichung des Antrags, spätestens jedoch innerhalb von 30 Tagen, in 
verständlicher Form schriftlich zur Verfügung zu stellen. 

 



  
 

 
 

     9.2  Recht auf Nachbesserung 
 
            Die betroffenen Person hat das Recht, ungenaue personenbezogene Daten, die sie 
            betreffen,unverzüglich auf ihre Anfrage hin korrigieren zu lassen. Unter 
            Berücksichtigung des Zwecks der Datenverarbeitung ist die betroffene Person 
            berechtigt, die Ergänzung der unvollständigen personenbezogenen Daten unter 
            anderem durch eine ergänzende Erklärung zu beantragen. Wenn die 
            personenbezogenen Daten nicht der Realität entsprechen und dem  für  die 
            Verarbeitung Verantwortlichen die der Realität  entsprechenden 
            personenbezogenen Daten zur Verfügung stehen, werden die personenbezogenen 
            Daten korrigiert. 
 
           Der für die Verarbeitung Verantwortliche informiert alle Empfänger, denen oder mit 
           denen die personenbezogenen Daten übermittelt wurden,über die Berichtigung, es  
           sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder  erfordert  einen 
           unverhältnismäßigen Aufwand. Auf Anfrage informiert der für die Verarbeitung 
           Verantwortliche die betroffene Person über diese Empfänger. 
  
 
           Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat die von ihm  verarbeiteten 
           personenbezogenen Daten zu kennzeichnen, wenn die betroffene Person 
           ihre Richtigkeit  oder Richtigkeit bestreitet, die Ungenauigkeit oder 
           Ungenauigkeit der beanstandeten personenbezogenen Daten jedoch nicht 
           eindeutig festgestellt werden kann. 
 
 
    9.3  Widerrufsrecht 
 
          Die betroffene Person hat das Recht, auf Ersuchen des für die Verarbeitung 
          Verantwortlichen personenbezogene Daten, die sie betreffen, unverzüglich zu 
          löschen, wenn einer der folgenden Gründe vorliegt: 

- Personenbezogene Daten werden für den Zweck, für den sie erhoben oder 
            anderweitig verarbeitet wurden, nicht mehr benötigt. 

- Die betroffene Person widerruft die der Datenverarbeitung zugrunde liegende 
            Zustimmung, und es gibt keine andere Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung. 

- Die betroffenen Person widerspricht der Datenverarbeitung, und es gibt  keinen 
            zwingenden berechtigten Grund. 
 
         Datenverwaltung oder wenn die Datenverwaltung im Zusammenhang mit der  
         direkten Unternehmensakquisition stehen würde; 
 

- personenbezogene Daten wurden rechtswidrig verarbeitet; 
- personenbezogene Daten müssen gelöscht werden, um eine für den für die 

Verarbeitung Verantwortlichen geltende gesetzliche Verpflichtung nach EU-oder 

 



  
 

Mitgliedstaaten Recht zu erfüllen. 
- Im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Diensten der Informations- 

gesellschaft wurden personenbezogene Daten erhoben. 
 

     Die vorstehende Bestimmung gilt unter anderem nicht, wenn eine Datenverarbeitung 
     erforderlich ist: 
 

- zum Zwecke der Erfüllung einer Verpflichtung des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen nach EU- oder Mitgliedstaaten Recht zur  Verarbeitung 
personenbezogener Daten oder zur Erfüllung einer Aufgabe, die  im 
öffentlichen Interesse oder in Ausübung der dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen übertragenen behördlichen Befugnis ausgeführt wird; 

- rechtliche Ansprüche einzureichen, durchzusetzen oder zu verteidigen. 
 

     Der für die Verarbeitung Verantwortliche informiert alle Empfänger, denen oder mit 
     denen die personenbezogenen Daten mitgeteilt wurden, über die Löschung, 
     es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder erfordert einen unverhältnismäßigen 
     Aufwand. Auf Anfrage informiert der für die Verarbeitung Verantwortliche die 
     betroffenen Person über diese Empfänger. 
 
 
9.4 Recht, die Datenverwaltung einzuschränken oder zu blockieren 
 
     Die betroffenen Person hat das Recht,die Datenverarbeitung auf Anfrage des für die 
     Verarbeitung Verantwortlichen einzuschränken, wenn eine der folgenden 
     Bedingungen erfüllt ist: 

-  Die  betroffenen Person bestreitet die Richtigkeit der personenbezogenen Daten. In  
             diesem Fall gilt die Beschränkung für den Zeitraum, in dem der für die Verarbeitung 
             Verantwortliche die Richtigkeit der personenbezogenen Daten überprüfen kann. 
 

- Die Datenverarbeitung ist illegal und die  betroffene Person lehnt die Löschung der 
            Daten ab und fordert stattdessen eine Einschränkung ihrer Verwendung. 
 

-  Der für die Verarbeitung Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten 
             nicht mehr zum  Zwecke der Datenverarbeitung, sondern fordert die  betroffene 
             Person auf, um gesetzliche Ansprüche geltend zu machen,  durchzusetzen oder 
,            zu schützen. 
 

- Die betroffene Person hat der Datenverarbeitung widersprochen.In diesem Fall gilt 
            die Beschränkung für den Zeitraum, bis festgestellt wird, ob die  berechtigten 
           Gründe des für die Verarbeitung Verantwortlichen Vorrang vor den berechtigten 
           Gründen der betroffenen Person haben. 
 
  Wenn die Datenverarbeitung eingeschränkt ist, dürfen diese personenbezogenen Daten 
  mit Ausnahme der Speicherung nur mit Zustimmung der betroffenen Person oder zum 
  Zwecke der Erhebung, Durchsetzung oder des Schutzes von Rechtsansprüchen oder 

 



  
 

  zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder im 
  wichtigen öffentlichen Interesse der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden. 
 
  Der für die Verarbeitung Verantwortliche informiert alle Empfänger, denen oder mit wem 
  die personenbezogenen Daten mitgeteilt wurden, über die  Einschränkung  der 
  Datenverarbeitung, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder erfordert  einen 
  unverhältnismäßigen Aufwand. Auf  Anfrage informiert der für die Verarbeitung 
  Verantwortliche die  betroffenen Person über diese Empfänger. 
 
Anstatt zu löschen, sperrt der für die Verarbeitung Verantwortliche die  personenbezogenen 
Daten, wenn die betroffene Person dies verlangt oder wenn aufgrund der ihr zur Verfügung 
stehenden Informationen davon ausgegangen werden kann, dass die Löschung  den 
berechtigten Interessen der betroffenen Person schaden würde.Gesperrte       
personenbezogenen Daten dürfen nur so lange verarbeitet werden, wie  der  Zweck  der 
Datenverarbeitung, der die Löschung personenbezogener Daten ausschloß besteht. 
 
9.5 Recht zu vergessen 
 
Um die in der Online-Umgebung verarbeiteten Daten zu bestätigen,muss das Löschrecht 
außerdem so erweitert werden, dass der für die Offenlegung der personenbezogenen 
Daten Verantwortliche angemessene Schritte unternehmen muss, einschließlich  der 
Anwendung technischer Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die verarbeiteten Daten 
validiert werden, die für die Verarbeitung Verantwortlichen, die mit diesen personen- 
bezogenen Daten umgehen, darüber informieren, dass die betroffene Person Links zu den 
betreffenden personenbezogenen Daten initiiert hat, oder diese personenbezogenen Daten, 
eine Kopie oder ein Duplikat davon zu löschen. Bei der Bereitstellung dieser Informationen 
berücksichtigt der für die Verarbeitung Verantwortliche die verfügbare Technologie und die 
Kosten für die Implementierung, um die für die Verarbeitung Verantwortlichen über  die 
Anfrage der betroffenen Person zu informieren. 
 
Wenn der für die  Verarbeitung Verantwortliche dem Antrag der betroffenen  Person 
auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung nicht nachkommt, muss er die tatsächlichen 
und rechtlichen Gründe für die Ablehnung des Antrags auf  Berichtigung, Sperrung oder 
Löschung innerhalb von  30 Tagen nach Eingang des Antrags schriftlich mitteilen. Wird 
der Antrag auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung abgelehnt, informiert der  für  die 
Verarbeitung Verantwortliche die betroffene Person über die Möglichkeit  eines 
Rechtsbehelfs und des Rückgriffs auf die  Behörde. 
 
9.6 Automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall, Profilerstellung 
 
      Die betroffene Person hat das Recht, nicht von einer Entscheidung erfasst zu werden, 
      die ausschließlich auf einer automatisierten Datenverarbeitung  einschließlich 
      Profilerstellung beruht und die rechtliche Auswirkungen auf sie hat oder von ihr 
      erheblich beeinflußt wird. 
 
 

 



  
 

9.7 Widerrufsrecht 
      Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. 
 
9.8 Recht auf Daten Übertragbarkeit 
 
       Wenn die betroffene Person die  Übertragung ihrer verwalteten Daten anfordert, 
       sollten die für die Datenverarbeitung Verantwortlichen aufgefordert werden, 
       interoperable Formate zu entwickeln, die eine Daten Übertragbarkeit ermöglichen. 
       Dieses  Recht kann ausgeübt werden, wenn die  betroffene Person die 
       personenbezogenen Daten mit ihrer Zustimmung zur Verfügung gestellt hat oder 
       wenn die Datenverarbeitung für die Vertragserfüllung erforderlich ist. Diese Recht 
       kann nicht ausgeübt werden, wenn die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung nicht 
       die Zustimmung oder der Vertrag ist. 

  
9.9 Entschädigung und Schäden 
 
        Wenn der für die Verarbeitung Verantwortliche einer anderen Person Schaden zufügt, 
        indem er die  Daten der betroffenen Person rechtswidrig verarbeitet oder gegen 
        die Datenschutzbestimmungen verstößt, ist er verpflichtet, diese zu ersetzen. 
 
        Wenn der für die Verarbeitung Verantwortliche das Recht der betroffenen Person 
        auf Privatsphäre verletzt, indem er die Daten der betroffenen Person illegal 
        verarbeitet oder die Datenschutzbestimmungen verletzt, der kann die  betroffene 
        Person vom für die Verarbeitung Verantwortlichen Schadensersatz verlangen. 
 
       Die Betroffenen! Im Gegensatz dazu haftet der für die Verarbeitung Verantwortliche 
       für den vom Datenverarbeiter verursachten Schaden, und der für die Verarbeitung 
       Verantwortliche ist verpflichtet, der betroffenen Person die Schadensersatz Gebühr 
       im Falle einer vom Datenverarbeiter verursachten Verletzung personenbezogener 
       Daten zu zahlen. Der für die Verarbeitung Verantwortliche ist von der Haftung für  
       den verursachten Schaden und  der Verpflichtung zur Zahlung von  Schäden befreit. 
       wenn er nachweist, dass  der Schaden oder die Verletzung des Rechtes der 
       betroffenen Person auf  Privatsphäre durch einen unvermeidbaren  Grund 
       außerhalb des Bereichs der Datenverarbeitung verursacht wurde. 
 
       Es  wird kein Schadensersatz und kein Schadenersatz in dem Umfang gezahlt, in dem 
       der Schaden durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten des Geschädigten 
       oder die Verletzung des Rechts auf Privatsphäre verursacht wurde. 
 
9.10 Protest Recht 
        Die betroffene Person hat das Recht, der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten 
        jederzeit zu widersprechen, wenn dies auf dem berechtigten Interesse des für die  
        Verarbeitung Verantwortlichen beruht. In diesem Fall darf der für die  Verarbeitung 
       Verantwortliche die personenbezogenen Daten nicht weiter verarbeiten, es  sei  denn, 
       er weist nach, dass die Datenverarbeitung durch zwingende berechtigte  Gründe 
       gerechtfertigt ist, die Vorrang vor den Interessen, Rechten und Freiheiten  der 

 



  
 

      betroffenen Person haben oder mit der Einreichung, Durchsetzung oder dem Schutz 
      von Rechtsansprüchen zusammenhängen. 
 
      Wenn personenbezogene Daten zum Zwecke des direkten Geschäfts Erwerbs 
      verarbeitet werden, hat die betroffene Person das Recht, der  Verarbeitung 
      personenbezogener Daten, die sie betreffen, zu diesem Zweck  einschließlich 
      der Profilerstellung jederzeit zu widersprechen, sofern sie sich auf den  direkten 
      Geschäftserwerb beziehen. Widerspricht die betroffene Person der Verarbeitung 
      personenbezogener Daten zum Zwecke des direkten Geschäfts Erwerbs, werden 
      die personenbezogenen Daten möglicherweise nicht mehr zu diesem Zweck 
      verarbeitet. 
 
      Die betroffene Person kann der Verarbeitung ihrer personenbezogenen  Daten 
      widersprechen, wenn: 
 

- Die Verarbeitung oder Übermittlung personenbezogener Daten ist nur zur 
Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung gegenüber dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder zur Durchsetzung der berechtigten Interessen  des für 
die Verarbeitung Verantwortlichen, des Daten Empfängers oder, eines Dritten 
erforderlich, es sei denn, die Datenverarbeitung wurde gesetzlich angeordnet. 
 

- Die Verwendung oder Weitergabe personenbezogener Daten erfolgt zum Zwecke 
der direkten Unternehmensakquisition, der Meinungsumfrage oder  der 
wissenschaftlichen Forschung. 
 

- in anderen gesetzlich festgelegten Fällen. Die betroffene Person hat das Recht, 
der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten jederzeit zu widersprechen. 
 

      Der für die Datenverarbeitung Verantwortliche prüft den Protest so bald wie möglich, 
      spätestens jedoch innerhalb 15 Tagen nach Einreichung des Antrags, trifft eine 
      Entscheidung in der Sache und informiert den Antragsteller schriftlich über seine 
      Entscheidung. Stellt der für die Verarbeitung Verantwortliche fest, dass der Widerspruch 
      der betroffenen Person berechtigt ist, wird die Datenverarbeitung einschließlich der 
      weiteren Datenerfassung und Datenübertragung  eingestellt und die Daten gesperrt, 
      und der  Protestierende und  die auf dessen Grundlage ergriffenen Maßnahmen 
      werden allen Personen mitgeteilt, denen die beanstandeten personenbezogenen 
      Daten zuvor übermittelt wurden, und die verpflichtet sind,Maßnahmen zur Durchsetzung 
      des Protest Rechts zu ergreifen. 
 
      Wenn der betreffende Datenverantwortliche mit der getroffenen Entscheidung nicht 
      einverstanden ist, kann er innerhalb von 30 Tagen nach ihrer Mitteilung beim Gericht 
      Berufung einlegen. Das Gericht handelt aus der Reihe. 
 
9.11 Nationale Behörde für Datenschutz und Informationsfreiheit 
        Beschwerden gegen mögliche Verstöße gegen den für die  Verarbeitung 
        Verantwortlichen können bei der Nationalen Behörde für Datenschutz und 

 



  
 

        Informationsfreiheit eingereicht werden: 
 
       Nationale Behörde für Datenschutz  und Informationsfreiheit 
 
       1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C 
       Postanschrift: 1530 Budapest, Postafiók 5 
       Telefon:  +36-1-391-1400 
       Fax:  +36-1-391-1410 
       E-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu 
 
9.12 Sie können vor Gericht gehen 
 
        Wenn nach Angaben der betroffenen Person die Verarbeitung personenbezogener 
        Daten in Bezug auf die betroffene Person gegen die  Bestimmungen der 
        Datenschutzverordnung verstößt und  somit die Rechte der betroffenen Person 
        verletzt wurden, ist die betroffene Person  berechtigt, einen Antrag bei einem  
        Gericht zu stellen. 
 
        Das Verfahren fällt in die Zuständigkeit des Gerichts. Die Klage kann nach Wahl der 
        betroffenen Person auch vor dem Gericht des Wohn-oder Aufenthaltsortes  der 
        betroffenen Person erhoben werden. Eine Partei, die ansonsten keine Rechtsfähigkeit 
        zur Klage hat, kann auch Partei einer Klage sein.Die Behörde kann zugunsten der 
        betroffenen Person in das Verfahren eingreifen. 
 
        Zusätzlich zu den Bestimmungen des Datenschutz Dekrets, Gesetz V von 2013 über 
        das Bürgerliche Gesetzbuch, Buch Zwei,Teil Drei, Abschnitt XII. 
        Es gelten der Titel /§ 2:51 - § 2:54 / und andere gesetzliche  Bestimmungen  über 
        Gerichtsverfahren.  
  
 
 
 
 
 

 


