
Datenschutzerklärung  

 

Sehr geehrter Kunde! 

Während der Aufsuche unserer Web-Seite, bei der Anfrageerstellung, Bestellung, Korrespondenz mit 

uns behandelt unsere Firma Ihre persönlichen Daten. Im Weiteren möchten wir Sie über die 

persönlichen Datenpflege von Ihnen und über die wichtigsten wissenswerten Informationen von den 

Ihnen zustehenden Rechten benachrichtigen.  Falls Sie zu der persönlichen Datenpflege weitere Fragen 

hätten, wenden Sie sich an uns mit Vertrauen unter der E-Mail Adresse info@aquacrom.eu, oder unter 

der Erreichbarkeiten unserer Firma. 

 

Was zählt zu den persönlichen Daten? 

Zu den persönlichen Daten gehören jegliche Daten bezüglich einer identifizierten, oder 

identifizierbaren natürlichen Person (Betroffene). So gelten als persönliche Daten z.B.: Ihr Name, 

Adresse, Geburtsdatum, der Inhalt der uns zugeschickten Nachricht, oder die Daten ihrer Bestellung.  

Gelten nicht als persönliche Daten die Daten einer unnatürlichen Person. Das bedeutet, dass die Daten 

einer Firma, Institut, Amt, oder Verein (so z.B.: der Firmenname, Erreichbarkeiten, oder die Daten von 

einer Firma abgegebenen Bestellung) nicht in den Begriff der persönlichen Daten eingestuft werden. 

Solche Daten gehören auch nicht hier hin, wo der Betroffene nicht identifizierbar ist, das heißt, daß sie 

anonimisierten, oder statistischen Daten sind. 

 

Wer behandelt Ihre Daten? 

AQUACROM PRODUKT Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

Sitz: 9028 Győr, Fehérvári Str. 75. 

Firmenregisternummer: 08-09-021290 

Vertreter: Papp Zsolt Károly, Geschäftsleiter 

Rufnummer: +36 96 433 032 

Datenschutzverantwortlicher: Papp Zsolt Geschäftsleiter 

E-Mail: info@aquacrom.eu 

 (im Weiteren: Gesellschaft) 

 

Welche persönlichen Daten und mit welchem Zweck werden von unserer Gesellschaft behandelt? 

Zu der Zusammenstellung eines Preisangebotes werden Ihr Name, Adresse (Wohnort, Str., 

Hausnummer), Ihre Erreichbarkeiten (Telefonnummer, E-Mail Adresse), bzw. der Inhalt der Anfrage 

(für welches Produkt, oder Dienstleistung Sie ein Angebot erbeten haben) von unserer Gesellschaft 

verwaltet. Das Ziel der Datenverwaltung liegt an der Identifizierung des Kunden, bzw. die 

Kontakthaltung im Interesse der Zusendung des Angebotes. 

Falls Sie ein Produkt, oder Dienstleistung von uns bestellen, dann verwalten wir im Interesse der 

Erfüllung der Bestellung die Daten, wie Ihr Name, Adresse, Erreichbarkeiten, sowie den Namen des 

bestellten Produktes, den Namen der Dienstleistung, deren Parameter und Inhalte, bzw. alle weiteren 

Inhalte, die Sie zu unserer Gesellschaft bezüglich Ihrer Bestellung übermitteln. In diesem Fall ist das 
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Ziel der Datenverwaltung die genaue, Ihren Ansprüchen am besten geeignete Erfüllung der Bestellung, 

sowie die Kontakthaltung mit Ihnen im Interesse, dass wir Ihnen Informationen zu dem bestellten 

Produkt, oder Dienstleistung gewähren und Sie von dem Stand der Bestellung benachrichtigen können.  

Zu voller Erfüllung der Bestellung schließt die Gesellschaft mit Ihnen einen Vertrag bezüglich des 

bestellten Produktes, oder Dienstleisung ab. Zum Schließen eines Vertrages sind über den während 

der Bestellung angegebenen Daten die unten detaillierten, weiteren Daten anzugeben: Ihr Wohnort, 

Name der Mutter, Geburtsort und Datum, die Daten Ihres Personalausweises. 

Nach der Bestellungserfüllung wird Ihnen unsere Gesellschaft von der Bestellung gemäß den geltenden 

Rechtsnormen eine Rechnung, oder einen Zahlungsbeleg ausstellen. Zu der Austellung der Rechnung 

verwaltet unsere Gesellschaft die Daten, wie Ihr Name, Adresse, die Bezeichnung und Preis des 

bestellten Produktes, oder Dienstleistung.  

Der Monteur der Gesellschaft fertigt eine Fotodokumentation von dem fertigen Produkt. Die 

Aufnahmen stellen das fertige Produkt am Zusammenstellungsort, in dem dortigen Umfeld dar. Mit 

der Fertigung dieser Aufnahmen dokumentiert die Gesellschaft und der das Produkt der Gesellschaft 

vertreibene Vertriebspartner die vertragsmäßige Erfüllung, so bewahrt er die Aufnahmen zur 

Verhütung der zukünftig möglichen Rechtsstreitigkeiten, bzw. zum Beweisen der 

vertragskonformitäten Erfüllung. Die Datenbehandlung basiert aus dieser Hinsicht auf dem 

rechtsmäßigen Interesse der Gesellschaft. Mit Ihrer Zustimmung darf die Gesellschaft einige 

Fotoaufnahmen als Referenz an der eigenen Web-Seite veröffentlichen. 

Falls unsere Gesellschaft auf das bestellte Produkt, oder Dientsleistung Garantie gewährleistet, oder 

aufgrund der Rechtsnorm darauf verpflichtet ist, dann verwaltet die Gesellschaft zu der Erfüllung der 

Gewährleistung Daten, wie (zu der Feststellung der Gerechtigkeit des Anspruchs, bzw. zu der 

Identifizierung des Produktes, oder Dienstleistung) Ihren Namen, Adresse, die Bestellungsdaten, die 

Dateninhalte des Gewährleistungsscheins, oder Rechnung, bzw. den Inhalt des 

Gewährleistungsanspruchs. 

Damit die Rechtsstreitigkeiten in der Zukunft verhütet werden können, bzw. bei einer 

Rechtsstreitigkeit die Tatsachen bewiesen werden können, bewahrt die Gesellschaft Ihre nach dem 

Scheitern der Vertragsschluß, der Erfüllung des Vertrages, der Aufhebung des Vertrages nicht 

gelöschten persönlichen Daten bis 5 Jahren nach dem Scheitern des Vertrages, bzw. Aufhebung des 

Vertrages laut den allgemeinen Verjähungsnormen des V. Gesetzes aus dem Jahre 2013 des 

Bürgerlichen Gesetzbuches. Das Ziel des diesigen Punktes besteht darin, dass die Gesellschaft die aus 

dem Vertrag stammenden möglichen Rechte, Forderungen durchsetzen darf, bzw. sich im Falle der 

Vorlage solcher rechtlichen Ansprüche, Forderungen verteidigen kann.    

Bei der Aufsuche der Web-Seite unserer Gesellschaft sammelt die Web-Seite für die 

Weiterentwicklung der Dienstleistungen und für die Gewährung eines immer besser werdenden 

Erlebnisses für die Benutzer von den Besucher der Seite Daten, bzw. setzt einen kurzen Kodeteil, sog. 

Cookie aus analytischen Zwecken auf dem Computer des Besuchers der Seite fest. Wir informieren den 

Benutzer, der die Kenntnisnahme dieser Auskunft sichern kann und damit seine Zustimmung zu der 

Datenpflege gibt, darüber schon bei dem ersten Besuch. Die auf unserer Web-Seite befindlichen 

Cookies sind auf Ihrem Computer gespeichert, so können Sie sie jederzeit löschen. Zum Löschen der 

Cookies geben die folgenden Anleitungen Hilfe: bei dem Mozilla Firefox Browser:  

(https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito), Chrome 

Browser: (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu&ref_topic=7438325), Microsoft 

Edge Browser: (https://privacy.microsoft.com/hu-hu/windows-10-microsoft-edge-and-privacy).  
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Die Gesellschaft setzt für die Besucher der Web-Seite mit Remarketing-Zwecken gezielte Anzeigen fest. 

Für den Nachweis des Web-Seiten-Besuches und für die Adressierung der Anzeigen nimmt die 

Gesellschaft äußere Dientsleistung in Anspruch (Google analytics, Facebook). Bei der gezielten 

Marketingtätigkeit geraten Ihre Daten nicht bei der Gesellschaft, die werden ausschließlich von dem 

Außendienstleister gehandhabt. Damit sind das Datenpflegeverzeichnis und Regelung des äußeren 

Dienstleisters richtungsweisend. 

Die Gesellschaft schickt Newsletter, Nachrichten mit Marketing, oder Werbungszwecken (im 

Weiteren: Vertriebsnachrichten bei einem Adressaten als natürliche Person ausschließlich mit der 

Zustimmung des Betroffenen. Der Betroffene stimmt bei der Anmeldung auf die Vertriebsnachricht 

(auf der Internetseite, in E-Mail, oder auf Papierbasis) mit der Angabe des Namen und der E-Mail 

Adresse zu, dass ihm die Gesellschaft auf die von ihm angegebenen E-Mail Adresse elektronische 

Vertriebsnachrichte schickt.  Das Ziel der Datenpflege bezüglich der Zusendung der Vertriebsnachricht 

liegt an der vollständigen, allgemeinen, personalisierten Benachrichtigung von den neuesten Aktionen, 

Produkte, Nachrichten der Gesellschaft.  

Die angegebenen persönlichen Daten speichert die Gesellschaft auf einer extra Liste, gesondert von 

den für die Gesellschaft mit einem anderen Ziel angegebenen Daten, diese Liste dürfen nur die von der 

Gesellschaft damit berechtigten Mitarbeiter und Datenverwalter kennenlernen. Die Liste, oder die 

Daten dürfen einer dritten Person, oder für Unbefugten nicht weitergeleitet werden, und die 

Gesellschaft unternimmt alle Sicherheitsmaßnahmen dafür, dass die von einem Unbefugten nicht 

kennengelernt werden.  

Die Gesellschaft pflegt die mit diesem Ziel aufgenommenen persönlichen Daten, bis sie Sie mittels der 

Vertriebsnachricht informieren möchte, bzw. bis Sie sich von der Vertriebsnachricht-Liste nicht 

abmelden. 

Von der Vertriebsnachricht können Sie sich jederzeit mit dem Zuschicken eines Abmeldungsersuchens 

auf die E-Mail Adresse: info@aquacrom.eu abmelden.  

Per Post können Sie sich von dem Newsletter unter der folgenden Adresse abmelden: Aquacrom Kft. 

(9028 Győr, Fehérvári Str. 75.).   

Die Gesellschaft organisiert ein Gewinnspiel für das Kennenlernen ihrer Dienstleistungen und für die 

Popularisierung der Anmeldung an den Newsletter. In dem Gewinnspiel können sich diejenigen 

beteiligen, die sich an den Newsletter (an der Seite der Gesellschaft, oder an der Facebook-Seite) 

anmelden, nach der Registrierung. Zu der Teilnahme an dem Gewinnspiel ist die Angabe der folgenden 

Daten nötig: 

• Name; 

• Adresse; 

• Telefonnummer; 

• E-Mail Adresse. 

Das Ziel der Datenpflege liegt an der Veranlassung der Registrierung in die für Marketingzwecke 

geschaffene Datenbasis, die Belohnung der Registrierung in die Marketing-Datenbasis und der 

Anmeldung an den Newsletter, sowie die Kontakthaltung im Interesse, dass die Gesellschaft den 

Gewinn zum Gewinner zukommen lässt. Die zum Gewinnspiel gehörende Datenpflege hält bis zum 

Ende des Gewinnspieles, die so behandelten Daten (außer den Daten des Gewinners) werden 

innerhalb von 5 Arbeitstagen nach dem Ende des Gewinnspieles gelöscht. Die Daten des Gewinners 

werden von der Gesellschaft bis einer Frist nach den jeweiligen steuerrechtlichen-, und 



Rechnungslegungsvorschriften gelagert/gespeichert, nach dem Ablauf der Frist werden sie gelöscht. 

Der Abschluß des Gewinnspieles betrifft die Registrierung in die Marketing Datenbasis und die 

Anmeldung an den Newsletter nicht. Falls Sie in der Zukunft weitere Marketing Aufsuchen, Newsletter 

von der Gesellschaft nicht erhalten möchten, so können Sie das mit dem Anklicken an den Link in dem 

Newsletter und in der mit Marketing-Zwecken geschaffenen Nachricht, bzw. in der zu der Gesellschaft 

per Post geschickten elektronischen Nachricht melden. Falls Sie vor dem Auswahl des Gewinners des 

Gewinnspieles von dem Newsletter, oder aus der Marketing-Datenbasis abmelden, dann werden Sie 

an dem Gewinnspiel nicht teilnehmen. 

 

Was ist die Rechtsbasis der Datenpflege? 

a) Die Rechtsbasis der Datelpflege ist die Vorbereitung des mit Ihnen geschlossenen Vertrages 

bei der Angabe der persönlichen Daten zu dem Preisangebot.  

b) Die Rechtsbasis der Datenpflege ist die Erfüllung des mit Ihnen geschlossenen Vertrages 

(Bestellung) bei der Angabe der persönlichen Daten während der Erfüllung der Bestellung. 

c) Die Rechtsbasis der Datenpflege bildet die Erfüllung der sich auf den Datenverwalter 

bezogenen Rechtsverfplichtung bei den zu der Rechnungsausstellung angegebenen 

persönlichen Daten.  

d) Die Rechstbasis der Datenpflege bildet die Erfüllung der sich auf den Datenverwalter 

bezogenen Rechtsverpflichtung bei den zu der Validation der Gewährleistungspflicht 

angegebenen persönlichen Daten.  

Bei den obigen a)-d) Fällen sind die Angabe der gebetenen persönlichen Daten die Voraussetzung der 

Inanspruchnahme der Dienstleistung, oder des Vertragsschlußes, so sind Sie verpflichtet, sie bei der 

Anfrageerstellung, bei der Bestellung des Produktes, oder der Dienstleistung, bei dem Einkauf, bei der 

Rechnungsstellung, bzw. bei der Validation der Gewährleistungspflicht anzugeben. Bei dem Ausfall der 

Datenangabe kann die Gesellschaft den Vertragsschluß, oder die Erfüllung Ihres Anspruches, oder des 

von jemandem Anderen verweigern.  

e) Die Rechtsbasis der Datenpflege ist Ihre Zustimmung bei der Ausfüllung und Zusendung des 

auf der Seite der Gesellschaft befindlichen Kontaktaufnahme-, und Anfragebogens. Mit dem 

Ausfüllen des Fragebogens stimmen Sie zu dem Kennenlernen, Speichern, der dort 

angegebenen Daten für die Gesellschaft, bzw. zu der Benutzung zu Ihrer Fragenbeantwortung, 

oder Angebotserstellung zu. 

f) Bei der Aufsuche der Web-Seite von der Gesellschaft passiert die Platzierung, Speicherung, 

Auslesen der auf Ihrem Computer draufgesetzten, für die Steigerung des Anwendererlebnisses 

dienenden, für analytischen Zwecke eingesetzten Cookies mit Ihrer Zustimmung. 

g) Die Platzierung, Speicherung und Auslesen des von der Web-Seite der Gesellschaft angelegten, 

den angemessenen Betrieb sichernden Cookies sind die Voraussetzungen des Betriebs der 

Web-Seite, in diesem Fall bildet die Rechtsbasis der Datenpflege die Vorbereitung, bzw. die 

Erfüllung des mit dem Kunden schließenden Vertrages. Der Ausfall der Datenpflege würde den 

normalen Lauf der Web-Seite hindern, so kann der die Web-Seite besuchende Kunde die 

Datenpflege mit dem Zweck nicht verhindern. 

h) Ihre ausdrückliche Zustimmung bildet die Rechtsbasis zum Senden von Newsletter, Marketing-

Aufsuchen, Werbungen. 

i) Ihre ausdrückliche Zustimmung bildet die Rechtsbasis zu der Datenpflege bezüglich des 

Gewinnspieles. 

 



Leitet die Gesellschaft Ihre persönlichen Daten weiter? 

Die Gesellschaft leitet Ihre auf der Rechnung stehenden persönlichen Daten zwecks Buchung für die 

von der Gesellschaft beauftragten Rechnungslegungsgesellschaft weiter (M.SZ. Számviteli Kft 9025 

Győr, Kunszigeti Str. 2.).  

Falls Sie das Produkt von unserer Gesellschaft durch unseren Vertriebspartner bestellt haben, so 

informiert unsere Gesellschaft von dem Stand der Bestellung, und von dem fertigen Produkt auch den 

Vertriebspartner. 

Die Gesellschaft hat sich vorerst davon vergewissert, dass der Adressat der Datenweiterleitung, bzw. 

die Organisation, die zu den Daten Zugriff hat, sich im Bereich der Europäischen Union befindet, und 

angemessene Garantie darauf gewähleistet, dass die von ihr geführte Datenpflege dem Datenschutz -

Gesetz von Ungarn und dem von der Europäischen Union entspricht.  

Die Gesellschaft darf Ihre persönlichen Daten ausser den obigen Voraussetzungen ausschließlich an 

das Gericht, oder an andere Behörden in vertraglich festgelegten Fällen, und Weisen, aufgrund von 

Besuchen, von Verpflichtungen der Rechtsordnungs-, oder Beschlußfällen weiterleiten.   

 

Bis wann speichert die Gesellschaft Ihre persönlichen Daten? 

Die Gesellschaft ist verpflichtet, Ihre zu der Rechnungslegung, oder Bestellung aufgenommenen 

persönlichen Daten bis einer Frist nach den geltenden Rechnungslegungs- und Steuergesetz speichern. 

Die Gesellschaft aufbewahrt Ihre zu der Kontaktaufnahme, zu der Bestellung, zum Vertragsschluß und 

zu der Rechnungsausstellung benutzten persönlichen Daten, die nach der Vereitelung des 

Vertragschlusses, nach der Erfüllung des Vertrages, nach der Aufhebung des Vertrages nicht 

gelöschten persönlichen Daten fünf Jahre lang nach der Vereitelung des Vertrages, nach der Erfüllung 

des Vertrages gemäß den allgemeinen Verjähungsregelungen des V. Gesetzes aus dem Jahre 2013. des 

Bürgerlichen Gesetzbuches. Das Ziel der Datenpflege des diesigen Punktes liegt darin, dass die 

Gesellschaft ihre aus dem Vertrag resultierenden eventuellen Rechte, Forderungen durchsetzen kann, 

bzw. sich bei der Vorlage von solchen rechtlichen Ansprüchen, Forderungen verteidigen kann. 

Die Gesellschaft aufbewahrt mit Ihrer Zustimmung die persönlichen Daten bis dahin, bis das zu der 

Erfüllung des Zieles der Datenpflege nötig ist, oder bis Sie um das Löschen Ihrer persönlichen Daten 

nicht bitten. 

 

Was für Rechte stehen Ihnen bei der persönlichen Datenpflege zu? 

 

Auskunft und Zugriff 

Bei der Datenpflege erhalten Sie Recht zum Zugriff. Daraus resultierend können Sie von der 

Gesellschaft Auskunft darüber bitten, ob die persönlichen Datenpflege im Laufe ist, und wenn schon, 

dann von den Folgenden: von den ihr behandelten Daten, bzw. von den bearbeiteten Daten des von 

ihm beauftragten, oder nach seiner Anordnung beauftragten Datenverwalters, von derer Quelle, von 

dem Zweck der Datenpflege, von der Datenbasis, von dem Zeitraum, von dem Namen des 

Datenverwalters, von seiner Adresse, von der mit der Datenpflege zusammenhängenden Tätigkeit, von 

den Verhältnissen der Datenschutzinzidenz, von den Wirkungen, und von Maßnahmen derer 



Verhütung, weiterhin – bei der Weiterleitung ihrer persönlichen Daten – von der Rechtsbasis und von 

dem Adressaten der Datenweiterleitung. Auf Ihrer Bitte stellt die Gesellschaft die Kopie der von ihr 

behandelten Daten zur Verfügung des Betroffenen.  

 

Korrektur 

Während der Datenpflege können Sie jederzeit von der Gesellschaft die Korrektur, bzw. die Ergänzung 

der auf Sie bezogenen Daten erbitten. Falls die persönlichen Daten der Wahrheit nicht entsprechen, 

und falls die der Wahrheit entsprechenden persönlichen Daten zu der Verfügung der Gesellschaft 

steht, werden die persönlichen Daten von der Gesellschaft korrigiert. Vor der Korrektur wird Sie die 

Gesellschaft benachrichtigen, sowie diejenigen, denen früher die Daten eventuell zur Datenpflege 

weitergeleitet wurden. 

Löschen 

Sie sind bei der Datenpflege jederzeit berechtigt, das zu beantragen, dass die Gesellschaft die auf Sie 

bezogenen persönlichen Daten ohne grundlosen Verzögerung löscht, falls eine von den unteren 

Begründungen ansteht: 

a) die, von Ihnen bezeichneten persönlichen Daten werden aus dem Grunde nicht gebraucht, aus 

dem sie die Gesellschaft gesammelt hat, oder auf einer anderen Weise behandelt hat, 

b) die Gesellschaft hat die persönlichen Daten laut Ihrer Zustimmung behandelt, Sie haben Ihre 

Zustimmung schriftlich zurückgezogen und die Datenpflege keine andere Rechtsbasis 

aufweisen kann, 

c) Sie widerpsrechen der Datenpflege im Sinne der auf dem rechtlichen Interesse basierenden 

Datenpflege der Gesellschaft, und es gibt für die Gesellschaft keinen solchen zwingenden 

rechtlichen Anlass, der gegenüber Ihrer Interessen, Rechten, Freiheiten einen Vorrang hätte, 

oder der zu der Vorlage, zu der Validation, oder Schutz der rechtlichen Ansprüchen 

angebunden wäre, 

d) die Gesellschaft hat die persönlichen Daten rechtswidrig gepflegt, 

e) die von der Gesellschaft gepflegten Daten müssen zu der Erfüllung der auf die Gesellschaft 

anzuwendende Unions-, oder in dem internationalen Recht vorgeschriebenen Rechtsnorm-

Verpflichtung gelöscht werden, 

f) Sie verweigern sich gegen der Datenpflege und es gibt keinen vorrangigen Grund zu der 

Datenpflege. 

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Ihr Ersuchen zum Löschen schriftlich (per Post, oder in E-

Mail) unterbreitet werden muss, und dass Sie pflichtig sind, das zu vermerken, welche von den 

persönlichen Daten aus welchem Grunde gelöscht werden müssen.  

Falls die Gesellschaft Ihrem Antrag zum Löschen stattgibt, so werden die behandelten persönlichen 

Daten aus allen Registern gelöscht, und Sie werden davon auf der richtigen Weise informiert.  

In dem Fall, dass die Gesellschaft auf das Löschen Ihrer persönlichen Daten verpflichet ist, macht die 

Gesellschaft jeden einzelnen rationellen Schritt – einschließlich auch die Anwendung der technischen 

Maßnahmen – die dazu notwendig sind, dass jene Datenverwalter von dem verbindlichen Löschen der 

persönlichen Daten informiert, die Ihre persönlichen Daten infolge derer Bekanntgabe kennengelernt 

haben. Die Gesellschaft ist in ihrer Berichterstattung verpflichtet, die anderen Datenverwalter darüber 

zu informieren, dass Sie das Löschen der auf ihre persönlichen Daten zeigenden Links, oder die Kopien 

der persönlichen Daten, oder des Kopieexemplares beantragt haben. Die Gesellschaft informiert 



unverzüglich nach der Erfüllung Ihres Ersuchens, das sich auf die Validation Ihres Rechtes auf das 

Datenlöschen bezieht, diejenigen, mit denen sie Ihre persönlichen Daten bekanntgemacht hat, 

vorausgesetzt, dass es nicht unmöglich ist, oder dass sie von der Gesellschaft keine unverhältnismäßige 

Anstrengung beansprucht.  

Die Gesellschaft ist nicht auf das Löschen der persönlichen Daten verpflichtet in dem Fall, wenn die 

Datenpflege dazu nötig ist: 

a) zu der Freiheit der Meinungserklärung und zu der Ausübung des Orientierungsrechtes 

b) zu der durch das Ungarischen, oder Europäischen Unions-Gesetz auf die Gesellschaft 

gerichteten persönlichen Datenpflege bezogenen Verpflichtungserfüllung, 

c) aus Gesamtinteresse, oder zu der auf die Gesellschaft übertragene im Rahmen des 

Erlaubnisses der öffentlichen Gewalt geübten Aufgabendurchführung, 

d) zu der Verwirklichung des auf die Gesundheit des Volkes bezogenen Gemeinwohles, 

e) aus dem Ziel der Archivierung für das Gemeinwohl, aus wissenschaftlichen, oder 

geschichtlichen Forschungszielen, oder statistischen Zielen, vorausgesetzt, dass infolge der 

Ausübung der Rechte des Betroffenen zum Vergessen, die Datenpflege mit hoher 

Wahrscheinlichkeit unmöglich, oder ernsthaft gefährdet würde, 

f) zu den Vorlagen, Validation, bzw. Schutz der rechtlichen Ansprüchen. 

 

Begrenzungen 

Sie sind jederzeit berechtigt, das zu beantragen, dass die Gesellschaft die Sie betroffenen Datenpflege, 

Datenbenutzung begrenzt, im Falle, dass irgendwelcher Grund von unten ansteht: 

a) Sie bestreiten die Genauigkeit der Daten (in diesem Fall dauert die Begrenzung bis dahin, 

bis die Gesellschaft die Genauigkeit der Daten kontrolliert), 

b) die Gesellschaft hat die persönlichen Daten rechtswidrig gepflegt und Sie haben statt 

Löschen um Begrenzung gebeten, 

c) für die Gesellschaft ist das Ziel der Datenpflege aufgehoben, aber Sie brauchen sie zu der 

Vorlage, Validation, Schutz der Rechtsansprüche, 

d) Sie widersprechen der Datenpflege im Sinne der auf dem rechtlichen Interesse der 

Gesellschaft basierenden Datenpflege, und es gibt für die Gesellschaft keine von solchen 

zwingenden, rechtlichen Gründen, die gegenüber ihres Interessen, Rechten, und 

Freiheiten Prioritäten hätten, oder die zu der Vorlage, Validationen, oder Schutz der 

rechtlichen Ansprüchen angebunden sind; in diesem Fall steht die Begrenzung bis dahin, 

bis es nicht festgestellt wird, ob die rechtlichen Begründungen der Gesellschaft Prioritäten 

gegenüber Ihrer rechtlichen Begründungen haben. 

Bei einer Begrenzung können die persönlichen Daten außer der Lagerung/Speicherung nur mit Ihrer 

Zustimmung, oder zu der Vorlage, Validation, oder Schutz der gesetzlichen Ansprüchen, oder zum 

Rechtsschutz einer anderen natürlichen, oder rechtlichen Person, oder aus wichtiger Gesamtinteresse 

eines Europäischen Unions-Mitgliedstaates gepflegt werden.  

Die Gesellschaft informiert unverzüglich nach der Erfüllung Ihres Ersuchens, das sich auf die Validation 

Ihres Begrenzungsrechtes bezieht, die Personen, mit denen sie Ihre persönlichen Daten 

bekanntgemacht hat, vorausgesetzt, dass es nicht unmöglich ist, oder dass sie von der Gesellschaft 

keine unverhältnismäßige Anstrengung beansprucht. 

 



Widerspruch 

Sie haben Recht dazu, gegen der Pflege Ihrer persönlichen Daten zu widersprechen und in dem Fall 

darf die Gesellschaft Ihre persönlichen Daten weiterhin nicht pflegen, vorausgesetzt, dass es 

verifizierbar ist, dass  

a) die Datenpflege von der Seite der Gesellschaft von solchen zwingenden, rechtlichen 

Gründen angelegt werden, die gegenüber Ihres Interesse, Ihrer Rechte, und Freiheiten 

Prioritäten haben, oder  

b) die Datenpflege zu der Vorlage, Validation, oder Schutz der Rechtsansprüche der 

Gesellschaft angebunden ist. 

 

Widerruf der Zustimmung 

Falls die Datenpflege mit Ihrer Zustimmung passiert, haben Sie Recht dazu, die Zustimmung jederzeit 

zu widerrufen, das betrifft aber die Rechtsmäßigkeit der Datenpflege laut Ihrer Zustimmung noch vor 

dem Widerruf nicht. 

 

Datenübertragbarkeit 

Sie können jederzeit fordern, dass die Sie betroffenen, zur Verfügung der Gesellschaft gestellten 

persönlichen Daten in geteiltem, in von einem breiten Kreis benutzten, in maschienengeschriebenem 

Format zu erhalten, weiterhin sind Sie berechtigt, dieselbe Daten einem anderen Datenverwalter 

weiterzusenden, ohne dass es von der Gesellschaft verhindert wäre. 

 

Bedarfsvalidierung 

Im Falle der Verletzung Ihrer persönlichen Rechte können Sie gegen der Gesellschaft vor Gericht gehen.  

Bei Fragen im Bereich Datenschutz können Sie jederzeit die Hilfe der Behörde/des Amtes der 

Nationalen Datenschutz und Informationsfreiheit verlangen: 

Vorsitzender: dr. Péterfalvi Attila 

Korrespondenz unter: 1534 Budapest, Pf.: 834 

Adresse: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefonnr.: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

www: http://www.naih.hu 

E-Mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

Im Bezug auf der Validierung Ihrer Rechte sind in dieser Regelung nicht behandelten Fragen das Gesetz 

CXII. aus dem Jahre 2011 von der Informations-Selbstbestimmungsrecht und Informationsfreiheit, und 

die Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) von dem Schutz der Datenpflege der 

persönlichen Personen und von dem freien Zufluss solcher Daten und die 2016/679 Verordnung von 

der Außerkraftsetzung der 95/46/EK Verordnung (Allgemeine Datenschutzverordnung, GDPR) 

richtungsweisend. 



Die detaillierte Datepflege-Regelung von der persönlichen Datenpflege und von dem Betrieb des 

Beobachtungssystems mit Kamera ist an dem Sitz der Gesellschaft, und an der öffentlichen Web-Seite 

der Gesellschaft erreichbar. 

Falls Sie irgendwelche Fragen bei der Datenpflege Ihrer persönlichen Daten hätten, bzw. falls Sie Ihre 

Rechte, als betroffene Person üben möchten, wenden Sie sich bitte an den ausgewählten 

Datenverwalter der Gesellschaft, an Zsolt Papp unter der E-Mail Adresse: info@aquacrom.eu . 

 

mailto:info@aquacrom.eu

