Datenschutz-Bestimmungen
I. Datenkontrolleur
Name: Koteczki, István
Adresse: 10. Bercsényi Straße Szeged, 6721, Ungarn
Telefonnummer: + 36-30-4008898
E-Mail-Adresse: koteczki@hotmail.com
II. Datenschutzbeauftragter
Wir betreiben keine Aktivitäten, für die ein Datenschutzbeauftragter erforderlich wäre.
III. Grundsätze und rechtmäßige Grundlagen für die Datenverarbeitung
Der Zweck dieser Richtlinie besteht darin, Besuchern dieser Website und unseren zukünftigen
Partnern und Kunden zu ermöglichen, in transparenter und klarer Form zu verstehen, welche
persönlichen Daten wir verarbeiten und für welchen Zweck wir sie verwenden.
1. E-Mail
Unsere E-Mail dient zur Online-Kommunikation. Ihre E-Mail-Adresse wird benötigt, um uns eine
Nachricht zu senden. Sie werden sich wahrscheinlich vorstellen, wenn Sie Ihren Namen angeben.
Wir behandeln diese Daten als einen Beitrag, durch die Bereitstellung dieser Informationen
stimmen Sie der Verarbeitung dieser Daten zu.
2. Facebook-Seite
Wir verwenden Facebook-Seite, um unsere Website zu bewerben, wo Sie mögen, teilen oder
kommentieren können. Wenn Sie dies tun, können wir Ihren Namen und Ihren Kommentar sehen.
3. Kommunikation mit Geschäftspartnern und Kunden
Im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit behandeln wir personenbezogene Daten und Kontakte
unserer Partner auf legitimer Basis: Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse.
4. Cookie
Der Cookie ist ein Schrift- und Zahleninformationspaket, das in der Regel an Ihren Browser
gesendet wird, um bestimmte Einstellungen zu speichern, die Nutzung der Website zu erleichtern
und zur Sammlung relevanter statistischer Informationen über Besucher beizutragen. Cookies
enthalten keine persönlichen Daten und sind nicht für die individuelle Benutzerauthentifizierung
geeignet. Cookies enthalten oft eine eindeutige Kennung - zufällig generierte Nummern - die Ihr
Gerät speichert. Einige Cookies verschwinden nach dem Schließen der Website und einige werden
länger auf Ihrem Computer gespeichert.
Sie können alle Aktivitäten im Zusammenhang mit Cookies verhindern und alle Dateien löschen,
die Sie bei Ihren vorherigen Besuchen gespeichert haben. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte
die folgenden Seiten:
Löschen, aktivieren und verwalten Sie Cookies in Chrome
Aktivieren und deaktivieren Sie Cookies in Firefox
Verwalten Sie Cookies in Internet Explorer und Edge
In einigen Browsern können Sie Browserdaten auch jedes Mal automatisch löschen, wenn Sie sie
schließen.
Beim Herunterladen von Teilen dieser Website legt die von uns verwendete Analyse-Software
(Google Analytics, betrieben von Google Inc.) automatisch kleine Dateien mit Ihren persönlichen
Daten auf Ihrem Computer ab. Sie werden darüber informiert, wenn Sie diese Website zum ersten
Mal besuchen, und wir bitten um Ihre Zustimmung. Diese Datendateien werden für den Betrieb
einiger Websites benötigt, und Informationen aus früheren Datendateien, die Sie während Ihrer
Besuche erhalten, werden an den Datenverantwortlichen gesendet. Auf dieser Seite finden Sie
detaillierte Informationen zu diesen Dateien (_ga, _gat, _gid) und ihrer Funktion. Google Analytics
ruft anonymes IP (anonym) vom Browser ab und kann es nicht mit dem Benutzer verbinden. Die
Daten werden für 26 Monate gespeichert, der Beginn des Zeitraums wird neu gestartet, wenn ein
neues Ereignis eintritt (z. B. Benutzer startet eine neue Sitzung).
Wenn Sie verhindern möchten, dass Google Analytics Ihren Besuch auf einer Website zu seinen
Analysen hinzufügt, verwenden Sie diese Erweiterung (in jedem Browser verfügbar).
Wenn Sie zuvor einen Cookie von Facebook erhalten haben - entweder weil Sie einen Account
haben oder weil Sie facebook.com besucht haben - sendet Ihr Browser Daten über diesen Cookie,
wenn Sie auf den "Gefällt mir" -Button klicken oder eine Webseite mit einem sozialen Plugin
besuchen. Weitere Informationen finden Sie hier.
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IV. Einverständniserklärung
Die Datenverarbeitung (siehe oben) für die folgenden Aktivitäten basiert auf Ihrer Einwilligung:
- Kontakt per E-Mail
- Betreiben einer Facebook-Seite
- Besucherstatistiken
Die Zustimmung kann jederzeit so einfach zurückgenommen werden, wie sie zur Verfügung gestellt
wurde.
Auf Facebook können Sie Ihre Einwilligung widerrufen, indem Sie die Seite deaktivieren oder Ihre
private Nachricht oder Ihren Kommentar löschen.
Für eine andere einwilligungsbasierte Datenverarbeitung schreiben Sie bitte eine kurze Nachricht an
koteczki@hotmail.com zu senden
Die Datenverarbeitung vor dem Widerruf der Einwilligung gilt als legitim.
V. Vertrags- und gesetzliche Verpflichtungen
Nach Inanspruchnahme unserer Leistungen kommt ein Vertrag mit dem Kunden schriftlich oder
mündlich zustande. In den Verträgen können personenbezogene Daten wie Name, Telefonnummer,
E-Mail-Adresse oder der Name des gesetzlichen Vertreters enthalten sein. Die Bedingung des
Vertrags besteht darin, diese Informationen zur Verfügung zu stellen. Ohne die erforderlichen
Informationen zu liefern, halten wir den Vertrag für ungültig und können den Service nicht
erbringen.
VI. Legitimes Interesse
Wir behandeln Kontaktinformationen und Namen unserer Geschäftspartner, Geschäftspartner oder
Kontakte aufgrund berechtigter Interessen.
Diese persönlichen Daten wurden uns von denjenigen zur Verfügung gestellt, die seit vielen Jahren
in unsere früheren Korrespondenzen und Begegnungen involviert sind, und die bereits von unserer
Vertraulichkeit überzeugt sind.
Wir bieten allen unseren Partnern die Möglichkeit, ihre persönlichen Daten zu sperren oder zu
sperren.
VII. Dauer der Datenspeicherung
Facebook-Seite (Name, Kommentar) - bis zum Löschen der Seite, bis die Seite gelöscht oder
Kommentar gelöscht wirdE-Mail-Kommunikation (E-Mail-Adresse, Name) - Geschäftsbeziehung
Dauer oder bis Löschen istClients / Partnerinformationen (Name, E-Mail-Adresse, Telefon Anzahl)
- Dauer der Geschäftsbeziehung oder bis Löschung beantragt wirdCookies von der Website
visitszeged.eu - bis zur Gültigkeit der Cookies oder bis der Nutzer sie aus ihren Browser-GAStatistiken löscht - 26 Monate
VIII. Sicherheitsmaßnahmen
Wir ergreifen geeignete Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre persönlichen Daten vor unberechtigtem
Zugriff, falscher Darstellung oder unberechtigter Änderung zu schützen. Zu diesen Maßnahmen
gehören eine elektronische Firewall und verschiedene andere Schutzmaßnahmen, die das Scannen
von Viren, die Installation von Sicherheitspatches, Schwachstellentests, Sicherungs- und
Wiederherstellungsplanung, Sicherheitsaudits und andere Schritte umfassen, um die
Datenschutzsituation ständig zu verbessern.
IX. Empfänger
Wir beschäftigen Datenverarbeiter, um bestimmte Aufgaben zu erfüllen.Hosting Service:
Webhely.NetPerx Plus Kft., 6724 Szeged, Árvíz u. 22. (Zugriff auf den gesamten Inhalt der Website
und Weiterleitung von E-Mails.) Empfangen und Senden von E-Mails: Hotmail - Microsoft
Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-7329, USA (Zugriff auf E-Mails und alle
ihre Daten.) Facebook-Seite : Facebook Inc.Menlo Park, Kalifornien, USPrivacy Policy:
https://www.facebook.com/about/privacy/update( Zugriff auf Benutzername und Kommentar.)

Google Analytics: Google Inc., Mountain View, Kalifornien, USA ( Zugriff auf die anonyme, nicht
verwandte IP-Adresse der Website-Besucher.)
X. Übermittlung an ein Drittland
Die Vereinigten Staaten von Amerika sind das einzige Drittland, in das Daten übermittelt werden.
Eine US-Konformitätserklärung wurde am 12. Juli 2016 ausgestellt.
(Https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacyshield_de), die auch Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks) und Facebook
(https://www.facebook.com/about/privacyshield).
XI. Individuelle Rechte
1. AuskunftsrechtUnsere Nutzer / Kunden / Partner haben das Recht, eine Rückmeldung darüber zu
verlangen, ob ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden und wenn sie berechtigt sind,
Zugang zu folgenden Informationen zu erhalten: - Zweck der Datenverarbeitung - Kategorien von
personenbezogenen Daten - Empfänger mit wem personenbezogene Daten werden weitergegeben,
einschließlich Empfänger aus Drittländern und internationalen Organisationen - die beabsichtigte
Dauer der Speicherung der Daten. Wo dies nicht möglich ist, sind die Kriterien für die Bestimmung
dieser Frist - das Recht, den für die Verarbeitung Verantwortlichen zu veranlassen, die
personenbezogenen Daten zu korrigieren, zu löschen oder einzuschränken. Wir stellen eine Kopie
der personenbezogenen Daten zur Verfügung, die der Datenverarbeitung unterliegen. Für
zusätzliche Kopien berechnen wir eine angemessene Gebühr für die Verwaltungskosten. Wenn die
Anfrage elektronisch eingereicht wird, stellen wir die Informationen in einem weit verbreiteten
elektronischen Format (.doc, .pdf, .xls, .jpg, usw.) zur Verfügung, sofern nicht anders gefordert. Das
Recht, eine Kopie anzufordern, sollte die Rechte nicht beeinträchtigen Freiheiten anderer.
2. Recht auf Nachbesserung
Unsere Nutzer / Kunden / Partner haben das Recht, unrichtige Daten berichtigt zu bekommen oder
zu ergänzen, wenn sie unvollständig sind. Wir müssen mit jedem Empfänger Kontakt aufnehmen
und ihn über die Berichtigung oder Ergänzung der persönlichen Daten informieren - es sei denn,
dies ist unmöglich oder mit unverhältnismäßigem Aufwand verbunden. Wir werden die betroffene
Person auf Anfrage über diese Empfänger informieren.
3. Löschungsrecht
Unsere Nutzer / Kunden / Partner haben das Recht, ihre persönlichen Daten löschen zu lassen,
wenn: - personenbezogene Daten für die Zwecke der ursprünglich erhobenen oder verarbeiteten
Daten nicht mehr benötigt werden - wir auf die Einwilligung als rechtmäßige Grundlage für die
Speicherung der Daten vertrauen; und Sie widerrufen Ihre Einwilligung - wir verlassen uns auf
legitime Interessen als Grundlage für die Verarbeitung, und Sie sind gegen die Verarbeitung Ihrer
Daten, und es besteht kein vorrangiges berechtigtes Interesse, diese Verarbeitung fortzusetzen - wir
haben die personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet - wir haben Wenn wir
personenbezogene Daten an Dritte weitergegeben haben, müssen wir uns mit jedem Empfänger in
Verbindung setzen und ihn über die Löschung informieren, es sei denn, dies ist unmöglich oder mit
unverhältnismäßigem Aufwand verbunden. Wir werden die betroffene Person auf Anfrage über
diese Empfänger informieren. Wo personenbezogene Daten in einer Online-Umgebung
veröffentlicht wurden, sollten angemessene Schritte unternommen werden, um andere für die
Verarbeitung personenbezogener Daten zuständige Personen darüber zu informieren, Links zu
diesen Daten zu löschen oder zu kopieren. Bei der Entscheidung, welche Schritte sinnvoll sind,
berücksichtigen wir die verfügbare Technologie und die Implementierungskosten. Wir müssen keine
personenbezogenen Daten löschen, wenn die Datenverarbeitung für die Einreichung, Validierung
oder den Schutz von Rechtsansprüchen erforderlich ist. Wenn wir einen Antrag auf Löschung
solcher Informationen erhalten, werden wir darüber nachdenken und über unsere Entscheidung
schriftlich informieren.
4. Das Recht, die Verarbeitung zu beschränken
Unsere Nutzer / Kunden / Partner haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung ihrer
personenbezogenen Daten unter den folgenden Umständen zu beantragen:
- Streitfall von die Genauigkeit personenbezogener Daten bis zur Klärung
- die Daten wurden rechtswidrig verarbeitet und unser Nutzer / Kunde / Parner lehnt die Löschung
ab und verlangt stattdessen eine Einschränkung
- wir benötigen keine personenbezogenen Daten mehr für die Datenverarbeitung, aber Besucher
dieser Website, Kunden oder Partner müssen diese Daten aufbewahren Um einen Rechtsanspruch
zu begründen, auszuüben oder zu verteidigen, hat der Nutzer / Kunde / parner der Verarbeitung

seiner Daten widersprochen und wir erwägen, ob unsere berechtigten Gründe die des Nutzers /
Kunden / Parners überlagern. Wir dürfen die eingeschränkten Daten in keiner Weise verarbeiten es
zu speichern, es sei denn:
- wir haben die Zustimmung des Nutzers / Kunden / Parner- es ist für die Begründung, Ausübung
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen - es ist für den Schutz der Rechte einer anderen Person
(natürliche oder juristische)
- es ist z Gründe von wichtigem öffentlichen Interesse. Wir werden unseren Nutzer / Kunden /
Parner informieren, bevor wir die Beschränkung aufheben. Wir müssen jeden Empfänger
kontaktieren und über die Beschränkung informieren
- es sei denn, dies ist unmöglich oder involviert unverhältnismäßiger Aufwand. Wir werden die
betroffene Person auf Anfrage über diese Empfänger informieren.
5. Recht auf Datenübertragbarkeit
Das Recht auf Datenübertragbarkeit gibt unseren Benutzern / Kunden / Partnern das Recht, die von
ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten in einem strukturierten, allgemein
verwendeten und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Es gibt unseren Nutzern / Kunden /
Partnern auch das Recht zu verlangen, dass wir diese Daten direkt an einen anderen Controller
übermitteln. Das Recht auf Datenübertragbarkeit sollte die Rechte und Freiheiten anderer nicht
beeinträchtigen.
6. Das Widerspruchsrecht
Unsere Nutzer / Kunden / Partner können der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten
widersprechen, wenn die Verarbeitung ihrem berechtigten Interesse entspricht, die Verarbeitung
aufgrund einer öffentlichen Aufgabe oder eines berechtigten Interesses erfolgt. Unsere Nutzer /
Kunden / Partner müssen bestimmte Gründe angeben, warum sie der Verarbeitung ihrer Daten
widersprechen. Diese Gründe sollten auf ihrer besonderen Situation beruhen. Unter diesen
Umständen können wir die Verarbeitung nicht fortsetzen, bis wir zwingende legitime Gründe für die
Verarbeitung nachweisen können, die die Interessen, Rechte und Freiheiten des Benutzers /
Kunden / Parners übergehen oder die Verarbeitung für die Einrichtung ist , Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen.
7. Rechte im Zusammenhang mit automatisierter Entscheidungsfindung einschließlich Profiling
Da wir keine automatisierten Entscheidungen treffen und keine Profilerstellung vornehmen, bieten
wir keine rechtliche Grundlage dafür.
XII. Haftungsbeschränkung
Einige Seiten der Reiseführer auf unserer Website enthalten Links zu anderen Websites und
Kontaktdaten. Die Datenschutzrichtlinien und das Datenmanagement dieser anderen Websites
können sich von unseren unterscheiden. Wenn Sie beispielsweise auf einen Link auf der Seite eines
der Reiseführer klicken, werden Sie auf eine andere Website weitergeleitet. Es wird empfohlen, dass
Sie die Datenschutzerklärung dieser Websites im Voraus überprüfen, da wir nicht verantwortlich
sind und keine Kontrolle über die Verwaltung und Sammlung personenbezogener Daten auf diesen
Seiten haben.
XIII. Im Falle einer Beschwerde
Wir gehen mit Ihren persönlichen Daten mit größter Sorgfalt um. Sollten Sie dennoch das Gefühl
haben, dass wir nicht alle Maßnahmen ergriffen haben, um Ihre persönlichen Daten zu schützen
oder Fragen zu haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail an koteczki@hotmail.com. Wenn unser
Unternehmen gegen die Grundsätze der Datenverarbeitung verstößt, können die betroffenen
Parteien ihre Rechte ausüben vor Gericht in einer Zivilklage.XIV. Bei der Festlegung der
gesetzlichen Grundlage für die Datenverarbeitung haben wir diese gesetzlichen Bestimmungen
berücksichtigtEuropäische Parlament und Rat (EU) 2016/679. Artikel 6 (1) (a) bietet eine
rechtmäßige Grundlage für die Datenverarbeitung im Zusammenhang mit der Kontaktaufnahme
über die Website, Kommentieren, Betreiben einer Facebook-Seite, Website-Besucherstatistiken und
Conversion-Messungen, Cookies und Geschäftskontakten. Andere BestimmungenDiese
Datenschutzrichtlinie wird übernommen Wirkung am 25. Mai 2018. Sollten neue Richtlinien oder
Regelungen bekannt werden, die eine Änderung der aktuellen Politik erforderlich machen, werden
wir deren Inhalt überprüfen. Im Falle einer Änderung der Art unseres Unternehmens oder wenn wir
neue Marketing-Tools einführen, werden wir diese Richtlinie entsprechend anpassen.

