
 

 

 

DATENSCHUTZ-BESTIMMUNGEN 

Einführung 

 

Der Dienstleister beabsichtigt, die gesetzlichen Anforderungen für die Verwaltung 

personenbezogener Daten, insbesondere die Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/679 des 

Europäischen Parlaments und des Rates, vollständig einzuhalten. 

 

Dieses Datenmanagement-Informationsblatt zum Schutz personenbezogener Daten natürlicher 

Personen und zum freien Datenverkehr wurde auf der Grundlage der Verordnung (EU) 2016/679 des 

Europäischen Parlaments und des Rates unter Berücksichtigung des CXII von 2011 erstellt Inhalt des 

Gesetzes über das Recht auf Informationsselbstbestimmung und Informationsfreiheit. 

 

Name des Dienstleisters, Datenverantwortlicher: 

  

 

 

 

 

 

 

Name / Firmenname: Büki Fejlesztési és Beruházási Kft.

Hauptsitz: 9737 Bük, Európa út 18. Gebäude D. I. em

Steuernummer 13311207-2-41

Name und Adresse der Website www.caramell.hu

Verfügbarkeit der Datenverwaltungsinformationen Webseite



Kontaktdaten des Datenverantwortlichen: 

 

 

Definitionen 

 

die DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) ist die neue Datenschutzverordnung der Europäischen 

Union; 

Datenverwaltung: jeder Vorgang oder jede Reihe von Vorgängen, die mit personenbezogenen Daten 

oder Dateien auf automatisierte oder nicht automatisierte Weise durchgeführt werden, wie z. 

Übertragung, Verteilung oder anderweitig durch Bereitstellen, Koordinieren oder Verbinden, 

Begrenzen, Löschen oder Vernichten; 

Auftragsverarbeiter: die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, 

die personenbezogene Daten im Auftrag des für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet; 

personenbezogene Daten: alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare 

natürliche Person (betroffene Person) beziehen; eine natürliche Person kann direkt oder indirekt 

identifiziert werden, insbesondere anhand einer Kennung wie Name, Nummer, Standortdaten, 

Online-Kennung oder eines oder mehrerer Faktoren, die sich auf körperliche, physiologische, 

genetische, psychische, wirtschaftliche, kulturelle oder soziale Merkmale beziehen Identität der 

identifizierbaren natürlichen Person; 

Datenverantwortlicher: die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere 

Stelle, die selbstständig oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung 

von personenbezogenen Daten entscheidet; wenn die Zwecke und Mittel der Datenverwaltung durch 

das Recht der EU oder der Mitgliedstaaten bestimmt werden, können der Verantwortliche oder die 

Besonderheiten bei der Benennung des für die Verarbeitung Verantwortlichen auch durch das Recht 

der EU oder der Mitgliedstaaten bestimmt werden; 

die Einwilligung der betroffenen Person: die freiwillige, konkrete und klare Willenserklärung der 

betroffenen Person auf der Grundlage angemessener Informationen, mit der die betroffene Person 

durch eine Erklärung oder eine eindeutig zum Ausdruck bringende Handlung angibt, dass sie ihre 

Zustimmung erteilt die Verarbeitung ihn betreffender personenbezogener Daten; 

Datenschutzvorfall: ein Sicherheitsverstoß, der zu versehentlicher oder rechtswidriger Zerstörung, 

Verlust, Änderung, unbefugter Offenlegung oder unbefugtem Zugriff auf übertragene, gespeicherte 

oder anderweitig verarbeitete personenbezogene Daten führt. 

Name / Firmenname: Büki Fejlesztési és Beruházási Kft.

Hauptsitz: 9737 Bük, Európa út 18. Gebäude D. I. em

Postanschrift: gleich

E-mail: info@caramell.hu

Telefon: 0036 94 558 030



Empfänger: die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, der 

personenbezogene Daten übermittelt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten 

handelt. Öffentliche Stellen, die im Rahmen einer Einzeluntersuchung gemäß dem Recht der EU oder 

der Mitgliedstaaten Zugang zu personenbezogenen Daten haben, gelten nicht als Empfänger; die 

Verwaltung dieser Daten durch diese Behörden muss den geltenden Datenschutzvorschriften gemäß 

den Zwecken der Datenverwaltung entsprechen; 

Dritter: die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die nicht mit 

der betroffenen Person, dem für die Datenverarbeitung Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter 

oder den Personen, die unter der direkten Kontrolle von befugt sind, personenbezogene Daten zu 

verarbeiten, identisch ist der Datenverantwortliche oder Datenverarbeiter. 

 

Richtlinien zur Datenverwaltung 

 

Der Datenverantwortliche erklärt, dass er personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit den 

Bestimmungen des Datenverwaltungs-Informationsblatts behandelt und die Bestimmungen der 

einschlägigen Gesetzgebung einhält, mit besonderem Augenmerk auf Folgendes: 

 

Personenbezogene Daten müssen rechtmäßig und fair sowie für die betroffene Person transparent 

behandelt werden. 

 

Personenbezogene Daten dürfen nur für bestimmte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke erhoben 

werden. 

 

Der Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten muss angemessen und relevant sein und darf 

nur im erforderlichen Umfang erfolgen. 

 

Personenbezogene Daten müssen korrekt und aktuell sein. Unrichtige personenbezogene Daten sind 

unverzüglich zu löschen. 

 

Personenbezogene Daten müssen so gespeichert werden, dass eine Identifizierung der betroffenen 

Personen nur für den erforderlichen Zeitraum möglich ist. Personenbezogene Daten dürfen nur für 

im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche und historische 

Forschungszwecke oder statistische Zwecke für einen längeren Zeitraum gespeichert werden. 

 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten muss so erfolgen, dass die angemessene Sicherheit 

personenbezogener Daten durch die Anwendung geeigneter technischer oder organisatorischer 

Maßnahmen gewährleistet ist, einschließlich des Schutzes vor unbefugtem oder illegalem Zugriffl 

Verarbeitung, zufälliger Verlust, Zerstörung oder Beschädigung von Daten. 



 

Die Grundsätze des Datenschutzes sind auf alle Informationen anzuwenden, die sich auf identifizierte 

oder identifizierbare natürliche Personen beziehen. 

 

Wichtige Informationen zur Datenverwaltung 

 

Der Zweck der Datenverwaltung besteht darin, es dem Dienstleister / Datenverwalter zu 

ermöglichen, den auf der Website registrierten Personen während des Betriebs der Website 

angemessene Zusatzdienste bereitzustellen. 

 

Die Rechtsgrundlage für die Datenverwaltung ist die Einwilligung der betroffenen Person. 

 

Die an der Datenverwaltung beteiligten Personen sind registrierte Benutzer der Website. 

 

Dauer der Datenverwaltung und Löschung von Daten. Die Dauer der Datenhaltung richtet sich immer 

nach dem konkreten Nutzerziel, jedoch müssen die Daten unverzüglich gelöscht werden, wenn das 

ursprünglich gesetzte Ziel bereits erreicht ist. Die betroffene Person kann ihre Einwilligung zur 

Datenverwaltung jederzeit durch einen Brief an die Kontakt-E-Mail-Adresse widerrufen. Sofern der 

Löschung kein gesetzliches Hindernis entgegensteht, werden Ihre Daten in diesem Fall gelöscht. 

 

Der Datenverantwortliche und seine Mitarbeiter sind berechtigt, auf die Daten zuzugreifen. 

 

Die betroffene Person kann von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen Auskunft über die sie 

betreffenden personenbezogenen Daten, deren Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der 

Verarbeitung verlangen und der Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten sowie dem Recht 

der betroffenen Person auf Datenübertragbarkeit widersprechen. 

 

Die betroffene Person kann ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit widerrufen, ohne dass 

die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung 

berührt wird. 

 

Dem Betroffenen steht ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu. 

 

Wenn die betroffene Person die Vorteile der Registrierung nutzen möchte, also die Dienste der 

Website in diesem Sinne nutzen möchte, ist die Bereitstellung der abgefragten personenbezogenen 

Daten erforderlich. Die betroffene Person ist nicht verpflichtet, personenbezogene Daten 



bereitzustellen, und die Nichtbereitstellung von Daten hat keine nachteiligen Folgen. Allerdings ist 

die Nutzung bestimmter Funktionen der Website ohne Registrierung nicht möglich. 

 

Die betroffene Person hat das Recht, vom Datenverwalter auf Anfrage unverzüglich die Berichtigung 

oder Vervollständigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. 

 

Die betroffene Person hat das Recht zu verlangen, dass der Datenverantwortliche sie betreffende 

unrichtige personenbezogene Daten unverzüglich löscht, und der Datenverantwortliche ist 

verpflichtet, die die betroffene Person betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich zu 

löschen, sofern keine andere Rechtsgrundlage für die Daten besteht wird bearbeitet. 

 

Die Änderung oder Löschung personenbezogener Daten kann per E-Mail, Telefon oder Brief unter 

Verwendung der oben angegebenen Kontaktmöglichkeiten veranlasst werden. 

 

 

Cookie 

 

Cookies werden von den besuchten Websites auf dem Computer des Benutzers abgelegt und 

enthalten Informationen wie Seiteneinstellungen oder Anmeldestatus. 

 

Cookies sind daher kleine Dateien, die von besuchten Websites erstellt werden. Durch das Speichern 

von Browserdaten verbessern sie die Benutzererfahrung. Mit Hilfe von Cookies merkt sich die 

Website die Website-Einstellungen und bietet lokal relevante Inhalte an. 

 

Die Website des Anbieters sendet eine kleine Datei (Cookie) an den Computer des Website-

Besuchers, um die Tatsache und den Zeitpunkt des Besuchs festzustellen. Hierüber informiert der 

Dienstanbieter den Website-Besucher. 

 

Der an der Datenverwaltung beteiligte Personenkreis sind die Besucher der Website. 

 

Der Zweck der Datenverwaltung sind zusätzliche Dienste, Identifizierung und Verfolgung von 

Besuchern. 

 

Rechtsgrundlage für die Datenverwaltung. Die Zustimmung des Benutzers ist nicht erforderlich, wenn 

der Dienstanbieter sie unbedingt benötigt, um Cookies zu verwenden. 

 



Umfang der Daten: eindeutige Identifikationsnummer, Uhrzeit, Einstelldaten. 

 

Der Benutzer hat im Menü Einstellungen jederzeit die Möglichkeit, Cookies aus dem Browser zu 

löschen. 

 

Datenverantwortliche sind berechtigt, auf die Daten zuzugreifen. Der Datenverantwortliche 

verarbeitet keine personenbezogenen Daten unter Verwendung von Cookies. 

 

Datenspeicherungsmethode: elektronisch. 

 

Community-Websites 

 

Social Media ist ein Medientool, bei dem die Nachricht über soziale Nutzer verbreitet wird. Soziale 

Medien nutzen das Internet und die Online-Präsenz, um Benutzer von Inhaltsempfängern zu 

Inhaltseditoren zu machen. 

 

Soziale Medien sind eine Schnittstelle von Internetanwendungen, die von Benutzern erstellte Inhalte 

enthalten, wie z. B. Facebook, Google+, Twitter usw. 

 

Soziale Medien können öffentliche Reden, Vorträge, Präsentationen, Produkt- oder 

Dienstleistungspräsentationen umfassen. 

 

In sozialen Medien veröffentlichte Informationsformen können Foren, Blogbeiträge, Bild-, Video- und 

Audiomaterialien, Message Boards, E-Mail-Nachrichten usw. sein. 

 

Entsprechend dem Vorstehenden kann der Umfang der verarbeiteten Daten über personenbezogene 

Daten hinaus auch das öffentliche Profilbild des Nutzers umfassen. 

 

Der Kreis der Betroffenen: alle registrierten Nutzer. 

 

Der Zweck der Datenerhebung besteht darin, die Website oder die mit ihr verbundene Website zu 

bewerben. 

 

Die Rechtsgrundlage für die Datenverwaltung ist die freiwillige Einwilligung der betroffenen Person. 



 

Dauer der Datenverwaltung: gemäß den Vorschriften, die auf der jeweiligen Social-Media-Seite 

eingesehen werden können. 

 

Datenlöschfrist: gemäß den Regelungen, die auf den angegebenen sozialen Medien einsehbar 

sindSeite. 

 

Sie sind berechtigt, auf die Daten zuzugreifen: gemäß den Bestimmungen, die auf der jeweiligen 

Social-Media-Seite eingesehen werden können. 

 

Rechte im Zusammenhang mit der Datenverwaltung: gemäß den Bestimmungen, die auf der 

jeweiligen Social-Media-Seite eingesehen werden können. 

 

Datenspeicherungsmethode: elektronisch. 

 

Es ist wichtig zu berücksichtigen, dass der Benutzer, wenn er persönliche Daten hochlädt oder 

übermittelt, dem Betreiber der sozialen Website eine weltweite Lizenz zur Speicherung und Nutzung 

dieser Inhalte erteilt. Daher ist es sehr wichtig sicherzustellen, dass der Benutzer die volle 

Berechtigung hat, die veröffentlichten Informationen weiterzugeben. 

 

Google Analytics 

 

Unsere Website verwendet Google Analytics 

 

Google Analytics erstellt für seine Kunden einen Bericht über die Gewohnheiten der Website-

Benutzer auf der Grundlage interner Cookies. 

 

Im Auftrag des Websitebetreibers verwendet Google die Informationen zu 

 

auszuwerten, wie Benutzer die Website nutzen. Als zusätzliche Dienstleistung erstellt sie für den 

Betreiber der Website Berichte über die Website-Aktivität, damit dieser zusätzliche Dienstleistungen 

erbringen kann. 

 

Die Daten werden verschlüsselt auf den Servern von Google gespeichert, um einen Missbrauch der 

Daten zu erschweren und zu verhindern. 



 

Sie können Google Analytics wie folgt deaktivieren. Zitat von der Seite: 

 

Website-Benutzer, die nicht möchten, dass Google Analytics JavaScript ihre Daten meldet, können 

eine Google Analytics-Deaktivierungs-Browsererweiterung installieren. Das Plugin verhindert, dass 

Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js und dc.js) Informationen an Google Analytics sendet. 

Die Browsererweiterung kann in den meisten aktuellen Browsern verwendet werden. Die 

Browsererweiterung zum Blockieren von Google Analytics verhindert nicht, dass Daten an die Website 

selbst und andere Internetanalysedienste gesendet werden. 

 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de 

 

Datenschutzrichtlinien von Google: https://policies.google.com/privacy?hl=hu 

 

Ausführliche Informationen zur Verwendung und zum Schutz von Daten finden Sie unter den oben 

stehenden Links. 

 

Datenschutz im Detail: 

 

https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/hu//intl/hu/policies/privacy/google_

privacy_policy_hu.pdf 

Datenverarbeiter 

 

Hosting-Anbieter: 

 

   

 

Name / Firmenname: BlazeArts Kft.

Hauptsitz: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich J. u. 36. 1/8.

Telefon  0036 1 610 5506

E-mail info@forpsi.hu

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
https://policies.google.com/privacy?hl=hu
https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/hu/intl/hu/policies/privacy/google_privacy_policy_hu.pdf
https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/hu/intl/hu/policies/privacy/google_privacy_policy_hu.pdf


Die von Ihnen angegebenen Daten werden auf dem Server des Hosting-Providers gespeichert. Nur 

unsere Mitarbeiter und die Mitarbeiter, die den Server betreiben, haben Zugriff auf die Daten, sind 

aber alle für den sicheren Umgang mit den Daten verantwortlich. 

 

Name der Aktivität: Hosting-Service, Server-Service. 

Der Zweck der Datenverwaltung besteht darin, den Betrieb der Website sicherzustellen. 

Die verarbeiteten Daten: die von der betroffenen Person bereitgestellten personenbezogenen Daten 

 

Die Dauer der Datenverwaltung und die Frist für die Datenlöschung. Die Daten werden bis zum Ende 

des Betriebs der Website oder gemäß der vertraglichen Vereinbarung zwischen dem Betreiber der 

Website und dem Hosting-Provider verwaltet. Gegebenenfalls kann sich die betroffene Person an 

den Speicheranbieter wenden und die Löschung ihrer Daten verlangen. 

 

Die Rechtsgrundlage für die Datenverwaltung ist die Zustimmung der betroffenen Person oder die 

Datenverwaltung aufgrund von Rechtsvorschriften. 

 

Rechte im Zusammenhang mit der Datenverwaltung 

 

Das Recht, Informationen anzufordern 

 

Unter den angegebenen Kontaktdaten können Sie von uns Auskunft darüber anfordern, welche 

Daten unser Unternehmen auf welcher Rechtsgrundlage, zu welchem Zweck der Datenverwaltung, 

aus welcher Quelle und wie lange verarbeitet. Auf Ihre Anfrage werden wir unverzüglich, spätestens 

jedoch innerhalb von 30 Tagen, Informationen an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse senden. 

 

Recht auf Berichtigung 

 

Sie können uns über die angegebenen Kontaktdaten auffordern, Ihre Daten zu ändern. Auf Ihre 

Anfrage hin werden wir unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 30 Tagen, nachkommen und 

Informationen an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse senden. 

 

Das Recht auf Löschung 

 

Sie können uns über die angegebenen Kontaktdaten auffordern, Ihre Daten zu löschen. Auf Ihren 

Wunsch werden wir dies unverzüglich, längstens jedoch innerhalb von 30 Tagen tun und 

Informationen an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse senden. 



 

Recht auf Blockierung 

 

Die Sperrung Ihrer Daten können Sie über die angegebenen Kontaktdaten verlangen. Die Sperrung 

dauert so lange, wie der von Ihnen angegebene Grund die Speicherung der Daten erforderlich macht. 

Auf Ihren Wunsch werden wir dies unverzüglich, längstens jedoch innerhalb von 30 Tagen tun und 

Informationen an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse senden. 

 

Das Recht auf Protest 

 

Sie können der Datenverarbeitung unter den angegebenen Kontaktdaten widersprechen. Wir 

werden den Widerspruch schnellstmöglich, spätestens jedoch 15 Tage nach Einreichung des Antrags, 

prüfen, eine inhaltliche Entscheidung treffen und Sie per E-Mail über die Entscheidung informieren. 

 

Die Möglichkeit der rechtlichen Durchsetzung im Zusammenhang mit der Datenverwaltung 

 

Im Falle einer von Ihnen erfahrenen rechtswidrigen Datenverarbeitung benachrichtigen Sie unser 

Unternehmen, damit der Rechtszustand kurzfristig wiederhergestellt werden kann. In Ihrem 

Interesse werden wir alles tun, um das geschilderte Problem zu lösen. 

 

Kann der Rechtszustand aus Ihrer Sicht nicht wiederhergestellt werden, teilen Sie dies der Behörde 

unter folgenden Kontaktdaten mit: 

 

Nationale Behörde für Datenschutz und Informationsfreiheit 

 

Postanschrift: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

 

Adresse: 1125 Budapest, SzilágyiErzsébet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

E-Mail: gleicher Dienst (at) naih.hu 

URL: https://naih.hu 

Koordinaten: N 47°30'56"; N 18°59'57" 

 



Rechtsvorschriften, auf denen die Datenverwaltung basiert 

 

• VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES (27. April 2016) 

zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 

Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung). 

• Gesetz CXII von 2011 über das Recht auf Selbstbestimmung von Informationen und 

Informationsfreiheit. 

• LXVI von 1995 über den Schutz öffentlicher Aufzeichnungen, öffentlicher Archive und privater 

Archivmaterialien. Gesetz. 

• 335/2005 über die allgemeinen Anforderungen an die Dokumentenverwaltung von Stellen, die 

öffentliche Aufgaben wahrnehmen. (XII. 29.) Regierungsverordnung. 

• Jahr CVIII Gesetz über bestimmte Fragen elektronischer kommerzieller Dienste und Dienste im 

Zusammenhang mit der Informationsgesellschaft. 

• Gesetz C über elektronische Kommunikation. 


