DATENSCHUTZERKLÄRUNG

CSEPREGI ÉS TÁRSA Kft schützt die personenbezogenen Daten der Kunden, die ihre Seite
aufsuchen. Auf der Basis der geltenden gesetzlichen Regelungen Ungarns geben Sie
bei Registrierung auf unserer Internetseite sowie bei der Bestellung
unseres Newsletters Ihre Einwilligung, dass CSEPREGI ES TARSA Kft. die
mit der Registrierung verbundenen notwendigen Schritte zur
Verarbeitung und Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten unter der
Beachtung der geltenden gesetzlichen Vorschriften vornimmt.

Bitte beachten Sie, dass diese Datenübermittlung auf freiwilliger
Basis geschieht. Sie sind jederzeit berechtigt, Auskunft über die
Speicherung Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sowie deren
Korrektur oder deren Löschung auf dem Postweg an CSEPREGI ÉS TÁRSA Kft
(7090 Tamási, Szabadság u. 92/a) oder per E-Mail an info@csepregi.hu
zu verlangen.

1. Benennung des Verantwortlichen für die Datenverarbeitung:
Diese Datenschutzerklärung und -Information (im Weiteren
„Datenverarbeitungsregelung” genannt) behandelt die Verarbeitung der
Nutzerdaten
(im Weiteren „Nutzer” genannt) durch CSEPREGI ÉS TÁRSA Kft. (7090
Tamási, Szabadság u. 92/a), Betriebsnummer: 17-09 -002808; vertreten
durch: Csepregi Ferenc, Geschäftsführer, Datenschutzregister- Nr.:
NAIH-89728/2015. E-Mailadresse: info@csepregi.hu als Verantwortlicher
für die Datenverarbeitung der durch ihn betriebenen Webseite
www.csepregi.hu (im Weiteren „Webseite” genannt) unter Beachtung der
gesetzlichen Regelungen zur datentechnischen Verarbeitung
personenbezogener Daten und des Gesetzes zur informationellen
Selbstbestimmung CXII aus dem Jahr 2011 (im Weiteren „Infotv.
genannt). Sie beinhaltet die gesetzeskonformen Regelungen zur
Datenverarbeitung sowie die datenschutzbezogene Aufklärung der Nutzer.

2. Gegenstand der erhobenen Daten:
Bei der Registrierung teilt der Nutzer folgende Daten mit:
Benutzername,

Eigene E-Mailadresse,
Passwort,
Rechnungsadresse (Rechnungsadressat, Straße, Hausnummer, Ort, PLZ),
Lieferadresse (Lieferadressat, Straße, Hausnummer, Ort, PLZ),
Telefonnummer.

Beim technischen Betrieb des Datenverarbeitungssystems werden solche
technischen Daten der Nutzer gespeichert, die über den zur
Registrierung und weiteren Nutzung verwendeten Rechner automatisch
übermittelt werden. Diese automatisch registrierten Daten werden ohne
gesonderte Einwilligung der Nutzer zu Beginn und zum Ende des Besuchs
der Webseite gespeichert. Die in diesem Zusammenhang gespeicherten
technischen Daten dürfen - außer im Falle außerordentlicher
gesetzlicher Verpflichtungen - nicht mit den erhobenen
personenbezogenen Daten in Verbindung gebracht werden. Die Daten sind
ausschließlich dem Datenschutzverantwortlichen zugänglich.

3. Einsatz von Cookies:
Im Interesse einer passgenauen Dienstleistung platziert das
Datenverarbeitungssystem kleine Dateien, sog. Cookies auf den Rechnern
der Nutzer und erkennt diese bei einer späteren Nutzung der Webseite
wieder. Wird beim Besuch der Webseite ein früher gesetztes Cookie
erkannt, so kann das Datenverarbeitungssystem den aktuellen Besuch der
Webseite mit den früheren selbst gesetzten Cookies in Verbindung
setzen.
Der Nutzer seinerseits kann das Setzen von Cookies auf seinem eigenen
Rechner aktivieren oder deaktivieren und somit auch verhindern. Das
Setzen von Cookies kann in der Regel im Menu unter „Einstellungen”
blockiert werden.

4. Rechtsgrundlage, Ziel und Form der Datenverarbeitung

Die Datenverarbeitung geschieht auf der Basis einer angemessenen
Aufklärung des Nutzers und seiner freiwillig erfolgten Zustimmung zur
Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten. Die Rechtsgrundlage ist
die freiwillige Zustimmung des Nutzers gem. dem Gesetz zur informellen
Selbstbestimmung und zur Informationsfreiheit 2011. évi CXII. tv.
(Info tv.) 5.§ 5 Abs. (1) Punkt a). Der Nutzer gibt seine freiwillige
Zustimmung in Hinblick auf die einzelnen Phasen der Datenverarbeitung
in Zusammenhang mit der Nutzung der Webseite, der Registrierung sowie
mit der freiwilligen Übermittlung personenbezogener Daten.

Das Ziel der Datenverarbeitung ist die Sicherstellung der auf den
Webseiten erreichbaren Dienstleistungen. Der Verantwortliche für die
Datenverarbeitung nutzt die vom Nutzer zur Verfügung gestellten Daten
zweckgebunden und ausschließlich im Interesse einer Bearbeitung von
Bestellungen und Lieferungen, der Rechnungsstellung, der Information
des Nutzers sowie zu einer eventuell später notwendigen Dokumentation
der Bedingungen und Voraussetzungen eines Geschäftsabschlusses. Die
Speicherung der automatisch erhobenen Daten (Cookies) dient der
Erstellung von Statistiken, der Weiterentwicklung des
Informationssystems sowie dem Schutz der Nutzerrechte.

Eine weitere Datenverarbeitung, die von den benannten Zielen abweicht,
findet nicht statt. Die Weitergabe der personenbezogenen Daten an
Dritte oder an Behörden geschieht ausschließlich mit vorhergehender
Einwilligung des Nutzers, es sei denn, dass hiervon abweichend
behördliche Regelungen eine Weiterhabe erzwingen.

Für die Richtigkeit der zur Datenverarbeitung überlassenen
personenbezogenen Daten trägt der Nutzer die alleinige Verantwortung.
Bei der Überlassung von E-Mailadressen übernimmt allein der Nutzer die
Verantwortung dafür, dass er die zur E-Mailadresse bezogene
Dienstleistung als einziger in Anspruch nimmt. Der Nutzer übernimmt
die alleinige Verantwortung für alle Aktionen, die in Zusammenhang mit
der bei seiner Registrierung angegebenen E-Mailadresse auf der
Webseite unternommen werden.

Dauer der Datenspeicherung

Die bei der Registrierung erhobenen Pflichtdaten werden von der
Registrierung bis zur Löschung gespeichert. Weitere Daten werden vom
Zeitpunkt der Datenübermittlung bis zum fraglichen Zeitpunkt der
Löschung gespeichert. Eine Löschung durch den Nutzer oder durch den
Datenverarbeitenden ist jederzeit möglich. Die im Journal
gespeicherten Daten werden durch die Daten des jeweils letzten Besuchs
der Webseite überschrieben. Sie werden jeweils 6 Monate ab dem letzten
Besuch der Webseite gespeichert.
Obige Regelungen beziehen sich nicht auf die durch gesetzliche
Regelungen geltenden Verpflichtungen und Fristen zur Datenspeicherung
(z.B. steuerrechtliche Regelungen) sowie auf die bei der Registrierung
auf der Webseite erhobenen sowie weiteren freiwillig übermittelten
Daten.

Kreis der Berechtigten für die Einsicht, Weitergabe und Verarbeitung
der erhobenen Daten
Die Einsicht in Daten wird vorrangig von Mitarbeitern des
Datenverantwortlichen vorgenommen, diese dürfen diese weder
publizieren noch an Dritte weitergeben. Zum Betrieb des
Informationssystems, zur Erledigung von Bestellungen sowie zur
Durchführung von Abrechnungen nimmt der Datenverantwortliche externe
Dienstleister in Anspruch. Der Datenverantwortliche ist für die Praxis
der Datenverarbeitung dieser externen Dienstleister nicht
verantwortlich.
Die persönlichen Daten des Nutzers können im Rahmen der geltenden
gesetzlichen Regelungen bzw. auf der Basis der Zustimmung des Nutzers
weiter geleitet und genutzt werden.

Nutzerrechte und Rechtsmittel
Der Nutzer ist jederzeit berechtigt, über die ihn betreffenden
personenbezogenen Daten Information zu verlangen sowie diese zu
modifizieren. Der Nutzer ist dazu berechtigt, die Löschung seiner
Daten zu verlangen.
Der Datenverantwortliche gibt auf Verlangen des Nutzers Auskunft zu
den gespeicherten nutzerbezogenen Daten, zum Zweck der
Datenverarbeitung, zur Rechtsgrundlage, zur Dauer der Speicherung
sowie zu Inhalt und Zweck der Weitergabe von nutzerbezogenen Daten an
Dritte. Die Auskunft ist in schriftlicher Form binnen 30 Tagen ab dem
Tag der Anfrage des Nutzers durch den Datenverantwortlichen zu

erteilen.

Der Nutzer ist jederzeit dazu berechtigt, Die Berichtigung oder
Löschung fehlerhaft gespeicherter Daten zu verlangen. Bestimmte Daten
kann der Nutzer auf der Webseite selbst berichtigen, im anderen Fall
löscht der Datenverantwortliche die Daten innerhalb von 3 Werktagen
nach Kenntnisnahme des Wunsches zur Datenlöschung, in diesem Fall sind
die gelöschten Daten nicht mehr wiederherstellbar. Die Löschung
bezieht sich nicht auf die Daten, für die andere gesetzliche
Regelungen Gültigkeit haben (etwa Aufbewahrungsfristen für
Rechnungen).

Der Nutzer kann seine Rechte insbesondere in Hinblick auf die
Regelungen des Gesetzes Infotv sowie auf der Grundlage des
Bürgerlichen Gesetzbuches (V. Gesetz aus dem Jahr 2013) geltend
machen. Des Weiteren kann er im Zusammenhang mit der
Datenverarbeitungspraxis des Datenverantwortlichen Beschwerde bei der
Nationalen Behörde für Datenschutz und Informationsfreiheit (NAIH)
einlegen.

Sollte der Nutzer zur Erlangung einer Dienstleistung die Daten Dritter
nutzen oder unrichtige Angaben machen oder im Rahmen der Nutzung der
Webseite in irgend einer Weise Schaden verursachen, so ist er zum
Schadenersatz verpflichtet.
In diesem Fall unterstützt der Datenverantwortliche die zuständigen
Behörden in jeder ihm möglichen Form, um die Identität der
schädigenden Person zu ermitteln.

Verarbeitung der E-Mailadressen:
Der Datenverantwortliche beachtet sorgfältig die rechtmäßige
Einhaltung der Vorschriften zur Verarbeitung von E-Mailadressen. Er
nutzt diese nur für die Zwecke des Versands von Informationen, Reklame
oder Newsletter in der folgenden Weise.
Die Nutzung von E-Mailadressen dient in erster Linie der Erkennung des
Nutzers, der Bearbeitung von Bestellungen sowie - im Fall der

Inanspruchnahme von Dienstleistungen - der Kommunikation, sodass es in
diesen Fällen zum Austausch von E-Mails kommen kann.
Die im Rahmen der Registrierung erhobene E-Mailadresse kann der
Datenverantwortliche nur dann verwenden, wenn unter Beachtung der
gesetzlichen Regelungen die ausdrückliche Zustimmung des Nutzers
vorliegt. Der Versand von E-Mails mit Reklame oder Newsletter wird in
diesem Fall unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und
Modalitäten vorgenommen.

Weitere Regelungen
Das Datenverarbeitungssystem kann über erfolgte Aktivitäten der Nutzer
solche Daten speichern, die weder mit den bei der Registrierung
erhobenen weiteren Daten noch mit der Nutzung weiterer Webseiten oder
Dienstleistungen in Verbindung gebracht werden können.
In Fällen, in denen der Datenverantwortliche die Verwendung von
Nutzerdaten zu anderen als den ursprünglichen Zwecken beabsichtigen
sollte, informiert er den Nutzer vorab und sichert ihm die
Möglichkeit, eine weitere Datennutzung zu untersagen.
Der Datenverantwortliche verpflichtet sich zur Schaffung der
notwendigen technischen Voraussetzungen zur Datensicherheit von
erhobenen, gespeicherten bzw. bearbeiteten Daten. Er tut trifft alle
notwendigen Maßnahmen, um Datenvernichtung, unrechtmäßige Datennutzung
sowie unrechtmäßige Abänderung von Daten zu verhindern.
Der Datenverantwortliche behält sich das Recht vor, dass er diese
Datenschutzerklärung nach vorheriger Information der Nutzer
seinerseits abändert. Nach Inkrafttreten der abgeänderten
Datenschutzerklärung erklärt der Nutzer durch eine weitere
Inanspruchnahme der Dienstleistung seine stillschweigende Zustimmung
zu den modifizierten Regelungen.

Tamasi, den 30. September 2015

