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1. Daten des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen 

Name des für die Datenverarbeitung 
Verantwortlichen: 

EDELHOLZ Woodworking Ltd. 

Hauptsitz: 9900 Körmend, Gárdonyi Géza u. 19. 

Steuernummer: 13514417-4-18 

Gruppensteuernummer: 17782799-5-20 

Registrierungsnummer des Unternehmens: 18 09 106815 

E-Mail: info@edelholz.hu 

Telefon: 06 92 571028 

Website: https://edelholz.hu/  

2. Die Datenschutzerklärung  

Dieser Datenschutzhinweis und die Datenschutzerklärung (im Folgenden als „Hinweis“ bezeichnet) 
enthält Informationen über die Datenschutzaktivitäten der EDELHOLZ Faipari Kft. (im Folgenden als „für 
die Datenverarbeitung Verantwortlicher“ bezeichnet) in Bezug auf ihre Website www.edelholz.hu. 

Bei der Nutzung unserer Website geben Sie persönliche Informationen an. Wir werden diese Daten mit 
äußerster Sorgfalt und in Übereinstimmung mit dem Gesetz verarbeiten und uns in jedem Fall bemühen, 
Ihre Bedürfnisse und Erwartungen hinsichtlich der Datenverwaltung zu erfüllen. Wir werden bei der 
Verarbeitung der Daten stets besondere Sorgfalt walten lassen und sie vor unberechtigtem Zugriff 
schützen. Dies ist für uns von größter Bedeutung. 

Die Rechtsvorschriften, die unsere Datenverarbeitung regeln, sind in erster Linie: 

• Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie (EG) Nr. 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung, 
im Folgenden als „die Verordnung“ bezeichnet)  

• Gesetz CXII von 2011 über das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und die 
Informationsfreiheit (Infotv.) 

• Gesetz XLVIII von 2008 über die Grundbedingungen und bestimmte Beschränkungen der 
wirtschaftlichen Werbetätigkeit 

Zweck dieses Hinweises ist es, Sie über die Rechte und Pflichten von Personen, die unsere Dienste 

nutzen und unsere Website besuchen, in Bezug auf Datenübermittlung, Datenverwaltung und 

Datenschutz, den Umfang der von uns verarbeiteten Daten, die Grundsätze und Methoden der 

Datenverarbeitung, den Zweck, die Rechtsgrundlage und die Dauer der Datenverarbeitung zu 

informieren. 

3. Definitionen 

GDPR: VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. April 
2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie (EG) Nr. 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) 
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Personenbezogene Daten:  alle Informationen, die sich auf die betroffene Person beziehen, wie 
Kennung, Name, Nummer, Standortdaten, Online-Kennung oder Daten über die physische, 
physiologische, genetische, psychische, wirtschaftliche, kulturelle oder soziale Identität einer 
natürlichen Person.  

Besondere Datenkategorien:  personenbezogene Daten, aus denen die rassische oder ethnische 
Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen oder die 
Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, genetische Daten und biometrische Daten, aus denen die 
Identität natürlicher Personen hervorgeht, Gesundheitsdaten und personenbezogene Daten über das 
Sexualleben oder die sexuelle Orientierung natürlicher Personen. 

Datenverarbeitung:  jeder Vorgang oder jede Vorgangsreihe im Zusammenhang mit 
personenbezogenen Daten oder einer Reihe personenbezogener Daten, unabhängig vom verwendeten 
Verfahren, insbesondere das Erheben, das Erfassen, das Aufzeichnen, die Organisation, die 
Strukturierung, die Gliederung, die Speicherung, die Veränderung, die Umwandlung, die Anpassung, die 
Verwendung, das Abfragen, die Weitergabe, die Übermittlung, der Abgleich oder die Verknüpfung, die 
Sperrung, das Löschen oder die Vernichtung, die Sperrung des Zugangs zu den Daten und die 
Verhinderung ihrer weiteren Verwendung, das Anfertigen von Fotografien, Tonaufnahmen oder Bildern 
sowie von physischen Merkmalen, die zur Identifizierung einer Person verwendet werden können (z. B. 
Fingerabdrücke oder Handabdrücke). 

Für die Verarbeitung Verantwortlicher: eine natürliche oder juristische Person oder eine nicht 
rechtsfähige Körperschaft, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der 
Verarbeitung personenbezogener Daten entscheidet, Entscheidungen im Zusammenhang mit der 
Verarbeitung personenbezogener Daten trifft und umsetzt oder einen Auftragsverarbeiter mit der 
Umsetzung dieser Entscheidungen beauftragt. 

Datenverarbeiter: eine natürliche oder juristische Person oder eine nicht rechtsfähige Körperschaft, die 
personenbezogene Daten im Auftrag des für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet. 

Betroffene Person:  jede natürliche Person, die direkt oder indirekt anhand eines oder mehrerer 
Merkmale identifiziert oder identifizierbar ist, die sich auf bestimmte personenbezogene Daten 
beziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt identifiziert 
werden kann, insbesondere durch Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer 
Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren Merkmalen. 

Übermittlung:  Bereitstellung von personenbezogenen Daten an einen bestimmten Dritten. 
Übermittlungen an EWR-Mitgliedstaaten oder an Einrichtungen der Europäischen Union gelten als 
Übermittlungen innerhalb des ungarischen Hoheitsgebiets. 

Datenlöschung:  die Unkenntlichmachung von Daten durch Löschung des Inhalts oder durch ein 
Mittel, mit dem ein gleichwertiges Ergebnis erzielt wird.  

Datenschutzverletzung: eine Verletzung der Sicherheit, die zur zufälligen oder unrechtmäßigen 
Zerstörung, zum Verlust, zur Änderung, zur unbefugten Weitergabe oder zum Zugriff auf übermittelte, 
gespeicherte oder anderweitig verarbeitete personenbezogene Daten führt. 

EWR-Mitgliedstaat: ein  Mitgliedstaat der Europäischen Union und ein anderer Staat, der Vertragspartei 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ist, sowie ein Staat, dessen Staatsangehörige 
aufgrund eines völkerrechtlichen Vertrags zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten 
und einem Staat, der nicht Vertragspartei des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ist, 
denselben Status genießen wie die Staatsangehörigen eines Vertragsstaats des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum. 

Drittland:  jeder Staat, der nicht Mitglied des EWR  ist. 
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NAIH:  Nationale Behörde für Datenschutz und Informationsfreiheit, die Aufsichtsbehörde für Ungarn 
im Rahmen der Datenschutz-Grundverordnung. 
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4. Grundprinzipien der Datenverwaltung 

Persönliche Daten:  

• werden auf rechtmäßige und faire Weise und in einer für die betroffene Person transparenten 
Weise verarbeitet („Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz“);  

• nur für festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke gesammelt werden („Zweckbindung“);  

• müssen angemessen und erheblich sein und sich auf das beschränken, was für die Zwecke, für die 
die Daten verarbeitet werden, erforderlich ist („Datenminimierung“);  

• werden wir alle angemessenen Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass die Daten richtig 
und auf dem neuesten Stand sind, und personenbezogene Daten, die für die Zwecke, für die sie 
verarbeitet werden, unzutreffend sind, unverzüglich löschen oder berichtigen („Richtigkeit“); 

• in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen Person ermöglicht, und 
zwar nicht länger, als es für die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden, 
erforderlich ist („Speicherbegrenzung“);  

• in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit personenbezogener Daten 
gewährleistet, einschließlich des Schutzes vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung, 
unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter Beschädigung 
(„Integrität und Vertraulichkeit“), indem geeignete technische oder organisatorische Maßnahmen 
getroffen werden.  

Als für die Datenverarbeitung Verantwortlicher sind wir für die Einhaltung der oben genannten 
Bestimmungen verantwortlich und werden diese erforderlichenfalls nachweisen 
("Rechenschaftspflicht"). 

5. Verwaltete Daten  

5.1 Kontakt 

Betroffene Personen: der Vertreter der natürlichen/juristischen Person, der sich an den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen wendet 

Zweck der Verarbeitung: Zusendung einer Antwort, Kontaktaufnahme. 

Datentyp Rechtsgrundlage Aufbewahrungsfrist 

Name 
GDPR Artikel 6 (1) a)  
Beitrag 

Bis zum Widerruf der 
Zustimmung 

E-Mail-Adresse 

Rufnummer 

 

Der Prozess der Datenverwaltung:  

Wenn Sie uns während oder vor dem Vertragsabschluss per E-Mail oder Telefonanruf Ihre Kontaktdaten 
mitteilen, verwenden wir diese, um mit Ihnen in Kontakt zu treten und Ihnen unsere Dienstleistungen 
anzubieten.  

Die obigen Angaben sind freiwillig, aber ohne sie können wir Sie nicht kontaktieren. Sie können Ihre 
Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen, was jedoch keine Auswirkungen auf die 
Verarbeitung hat, die zuvor auf der Grundlage Ihrer Einwilligung stattgefunden hat.  
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5.2 Anfrage für ein Angebot 

Betroffene Personen: Jede natürliche Person, die auf unserer Website ein Angebot anfordert oder in 
der Angebotsanfrage als Vertreter oder Kontaktperson des Anfragenden (Unternehmens) aufgeführt 
ist. 

Zweck der Datenverarbeitung: Erstellung von Angeboten, Abschluss von Verträgen. 

Datentyp Rechtsgrundlage Aufbewahrungsfrist 

Name 
GDPR Artikel 6 (1) a)  
(Zustimmung) - für natürliche 
Personen 
 
GDPR Artikel 6 (1) f)  
(Legitimes Interesse des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen) 
- für juristische Personen 

Vor Vertragsabschluss erhaltene 
Daten werden innerhalb von 60 
Tagen gelöscht, wenn der 
Vertrag nicht zustande kommt. 
Im Falle eines 
Vertragsabschlusses bewahrt 
der für die Verarbeitung 
Verantwortliche die Daten für 
einen Zeitraum von 5 Jahren 
nach Beendigung des 
Vertragsverhältnisses auf. 

E-Mail-Adresse 

Rufnummer 

Adresse 

 

Der Prozess der Datenverwaltung:  

Wir verwenden die vom Auftraggeber in der Angebotsanfrage angegebenen personenbezogenen Daten 
und verarbeiten sie für die Dauer des Vertragsverhältnisses ausschließlich zum Zwecke der 
Angebotsabgabe und der anschließenden Abwicklung, Durchführung, Identifizierung und 
Kontaktaufnahme mit Ihnen. Wir bitten um die Adresse der betroffenen Person, damit unsere 
Kontaktperson in dem betreffenden Gebiet oder der betreffenden Region mit ihr in Verbindung treten 
kann. 

Handelt es sich bei dem Auftraggeber um eine juristische Person und erhalten wir auch 
personenbezogene Daten ihrer Mitarbeiter, in der Regel zu Kontaktzwecken, verarbeiten wir diese 
Daten auf der Grundlage eines berechtigten Interesses. In diesem Fall hat das berechtigte Interesse der 
Vertragsparteien Vorrang vor dem Recht des Arbeitnehmers, über seine personenbezogenen Daten zu 
verfügen, da die Einschränkung für die Ausübung der Tätigkeit des Arbeitnehmers erforderlich und 
verhältnismäßig ist (NAIH/2018/2570/2/V). Wir haben eine Interessenabwägung hinsichtlich des 
berechtigten Interesses vorgenommen, die zu dem Ergebnis geführt hat, dass die Verarbeitung 
rechtmäßig ist. 

Die betroffene Person hat das Recht, der Verarbeitung zu widersprechen (für Einzelheiten siehe 8.8). 

Die Bereitstellung der Daten ist nicht in jedem Fall obligatorisch, aber es ist eine unabdingbare 
Voraussetzung für die Abgabe eines Angebots, den Abschluss eines Vertrags oder eine Vereinbarung, 
persönliche Daten zu kennen, die zur Identifizierung und Kontaktaufnahme geeignet sind. 

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen, was jedoch keine 
Auswirkungen auf eine zuvor auf der Grundlage Ihrer Einwilligung durchgeführte Verarbeitung hat.  

5.3 Buchung 

Betroffene Personen: alle natürlichen Personen, die über unsere Website einen Termin buchen. 

Zweck der Verarbeitung: Organisierung eines Treffens. 
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Datentyp Rechtsgrundlage Aufbewahrungsfrist 

Name 

GDPR Artikel 6 (1) a)  
(Beitrag)  

Diese Daten werden von 
Hubspot als Datenverarbeiter 
gespeichert. Diese Daten 
werden von uns nur im Falle 
eines Angebots / Vertrags / 
Rechnung aufbewahrt. 

E-Mail-Adresse 

Rufnummer 

 

Der Prozess der Datenverwaltung:  

Sie können auf unserer Website einen Termin für ein persönliches Gespräch mit einem Mitglied unseres 
Teams in unserem Ausstellungsraum vereinbaren. Um einen Termin zu vereinbaren, bitten wir Sie um 
Ihre Kontaktinformationen. 

Die Angabe dieser Informationen ist nicht verpflichtend, jedoch ist es eine Voraussetzung für die 
Buchung eines Termins, die persönlichen Daten zu kennen, die dazu verwendet werden können, Sie zu 
identifizieren und zu kontaktieren. 

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen, was jedoch keine 
Auswirkungen auf eine zuvor auf der Grundlage Ihrer Einwilligung durchgeführte Verarbeitung hat.  

Hubspot Inc. wirkt bei der Verarbeitung der Daten als Datenverarbeiter mit. 

5.4 Anmeldung zum Newsletter 

Betroffene Personen: natürliche Personen, die sich für unseren Newsletter anmelden. 

Zweck der Datenverarbeitung: Versand von Newslettern 

Datentyp Rechtsgrundlage Aufbewahrungsfrist 

E-Mail-Adresse 

GDPR Artikel 6(a) (Zustimmung) 
Bis zum Widerruf der 
Zustimmung 

Name 

Rufnummer 

Postleitzahl 

Stadt 

Interessen 

 

Der Prozess der Datenverwaltung:  

Wenn Sie unsere Website besuchen, können Sie unseren Newsletter abonnieren, der Sie über unsere 
Neuigkeiten, Werbeaktionen und andere Nachrichten informiert. Sie können sich bei Ihrem ersten 
Besuch über ein Pop-up-Fenster oder später jederzeit über das Menü "Katalog herunterladen" 
anmelden. 

Die Bereitstellung dieser Informationen ist nicht obligatorisch, aber ohne sie können wir der betroffenen 
Person keinen Newsletter zusenden. 

Die betroffene Person kann ihre Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen; dies hat 
jedoch keine Auswirkungen auf eine zuvor aufgrund der Einwilligung vorgenommene Verarbeitung. 



 30.09.2022 
 
 

 
Datenschutzhinweis und Datenschutzerklärung  9 

Hubspot Inc. wirkt bei der Verarbeitung der Daten als Datenverarbeiter mit. 

5.5 Präsenz in den sozialen Netzwerken 

Wenn der Nutzer sich dafür entscheidet, die Seite des für die Verarbeitung Verantwortlichen in den 
sozialen Netzwerken zu mögen, kann der für die Verarbeitung Verantwortliche auch auf die folgenden 
Daten zugreifen: Profilname, Profil-URL, Profil-ID, Profilbild, Adresse, Geschlecht, Geburtstag, 
Vorstellung. Für personenbezogene Daten, die von Besuchern der Sozialnetzwerk-Website gepostet 
werden, ist der Betreiber der Sozialnetzwerk-Website der für die Datenverarbeitung Verantwortliche, 
und die Datenverarbeitung unterliegt der Datenschutzrichtlinie und den Nutzungsbedingungen des 
Betreibers. 

5.6 Cookies 

Unsere Website (https://edelholz.hu/) verwendet Cookies, um Ihnen ein besseres Nutzererlebnis zu 
bieten und Ihnen zu helfen, die Nutzung unserer Website besser zu verstehen. 

Ausführliche Informationen und Einstellungen zu den von uns verwendeten Cookies finden Sie in dem 
Pop-Up-Fenster, das sich beim ersten Besuch der Website öffnet. 

5.6.1 Was Cookies bewirken 

• Informationen über Besucher und ihre Geräte sammeln; 

• die individuellen Präferenzen der Besucher zu berücksichtigen, z. B. die gewählte Sprache 

• die Website benutzerfreundlicher zu gestalten; 

• ein hochwertiges Nutzererlebnis bieten. 

Um einen personalisierten Dienst anbieten zu können, wird ein kleiner Datensatz, ein so genanntes 
Cookie, auf dem Computer des Nutzers abgelegt und bei einem späteren Besuch wieder ausgelesen. 
Wenn der Browser ein zuvor gespeichertes Cookie zurückgibt, hat der Cookie-Anbieter die Möglichkeit, 
den aktuellen Besuch des Nutzers mit früheren Besuchen zu verknüpfen, allerdings nur in Bezug auf 
seinen eigenen Inhalt. 

5.6.2 Streng notwendige (Session) Cookies 

Der Zweck dieser Cookies besteht darin, den Besuchern das Surfen auf der Website edelholz.hu sowie 
die problemlose Nutzung ihrer Funktionen und Dienstleistungen zu ermöglichen. Die Gültigkeitsdauer 
dieses Cookie-Typs dauert bis zum Ende der „Session“ (des Surfens), und beim Schließen des Browsers 
wird dieser Cookie-Typ automatisch vom Computer oder einem anderen für das Surfen verwendeten 
Gerät gelöscht. 

Zweck: Speicherung des Status des Nutzers während des Besuchs der Website. 

5.6.3 Cookies von Dritten (Statistik und Marketing) 

Diese Cookies werden verwendet, um die Website und das Nutzererlebnis zu verbessern. Diese Cookies 
verbleiben ebenfalls im Browser auf dem Computer des Besuchers oder einem anderen Browsing-Gerät, 
bis sie ablaufen oder vom Besucher gelöscht werden. Es werden keine personenbezogenen Daten an 
Dritte weitergegeben. 

5.6.4 Ablehnung von Cookies 

Sie können die Cookies von edelholz.hu oder von Drittanbietern jederzeit über Ihren Browser von Ihrem 
Gerät löschen. Ausführliche Informationen darüber, wie Sie Cookies löschen oder verwalten können, 
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finden Sie in dem Hilfemenü Ihres Browsers. Sie können Ihren Browser auch so einstellen, dass er 
Cookies blockiert oder Sie jedes Mal benachrichtigt, wenn Sie ein neues Cookie erhalten. Die Blockierung 
von Cookies kann Sie technisch daran hindern, unsere Website zu nutzen. 

6. Sicherheit der Daten 

Wir haben technische und organisatorische Maßnahmen und Verfahren eingerichtet, um die Sicherheit 
der von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu gewährleisten.  

Es werden geeignete Maßnahmen ergriffen, um die Daten vor unbefugtem Zugriff, Änderung, 
Weitergabe, Offenlegung, Löschung oder Vernichtung, versehentlicher Zerstörung oder Beschädigung 
sowie vor Verlust des Zugriffs aufgrund von Änderungen der verwendeten Technologie zu schützen. 

Personenbezogene Daten werden nur von unseren Mitarbeitern eingesehen, die sie zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben benötigen. 

Damit Ihre Daten sicher sind 

• Bewerten und berücksichtigen wir potenzielle Risiken bei der Konzeption und dem Betrieb des IT-
Systems mit dem Ziel, diese kontinuierlich zu verringern 

• Überwachen wir neu auftretende Bedrohungen und Schwachstellen (z.B. Computerviren, 
Eindringen in Computer, Denial-of-Service-Angriffe usw.), um rechtzeitig Maßnahmen zu ihrer 
Vermeidung und Verhinderung zu ergreifen 

• Schützen wir die IT-Bestände und papierbasierte Informationen vor unbefugtem physischem Zugriff 
und Umwelteinflüssen (z. B. Wasser, Feuer, Stromstöße) 

• überwachen wir unsere IT-Systeme, um potenzielle Probleme und Vorfälle zu erkennen 

• Zuverlässigkeit ist ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl unserer Dienstleister 

7. Übertragung und Übermittlung von Daten 

Personenbezogene Daten natürlicher Personen, die unsere Dienste in Anspruch nehmen oder unsere 
Website nutzen, werden nur an unsere Partner, die in Abschnitt 5 und in diesem Abschnitt definierten 
Datenverarbeiter sowie auf Anfrage an Behörden übermittelt oder offengelegt.  

In allen Fällen haben wir schriftliche Vereinbarungen mit den Partnern oder Verarbeitern, die an unserer 
Datenverarbeitung beteiligt sind, in denen die Einzelheiten der Verarbeitung geregelt sind. 

Es werden keine Daten an Drittländer oder internationale Organisationen übermittelt. 

Wir setzen die folgenden Firmen als Datenverarbeiter bei der Verarbeitung Ihrer Daten ein: 

- MORGENS Design Kft. - Hosting 
- Hubspot Inc. - Buchungen, Newsletter, Kundendatenbank 

8. Rechte der betroffenen Personen 

8.1 Recht auf vorherige Information 

Die betroffene Person hat das Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen schriftliche 
Informationen in transparenter, verständlicher, klarer und leicht zugänglicher Form zu erhalten, bevor 
mit der Verarbeitung der personenbezogenen Daten begonnen wird. Die Informationen sind dem für 
die Verarbeitung Verantwortlichen spätestens zum Zeitpunkt der Erhebung der personenbezogenen 
Daten zu übermitteln. 
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Beabsichtigt der für die Verarbeitung Verantwortliche, personenbezogene Daten für einen anderen 
Zweck als den, für den sie erhoben wurden, weiterzuverarbeiten, so muss er die betroffene Person vor 
der Weiterverarbeitung über diesen anderen Zweck und alle relevanten zusätzlichen Informationen 
informieren. 

8.2 Recht auf Zugang 

Die betroffene Person hat das Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen eine Rückmeldung 
darüber zu erhalten, ob ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden oder nicht, und, falls eine 
solche Verarbeitung im Gange ist, das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten und die 
folgenden Informationen: 

(a) die Zwecke der Verarbeitung; 

(b) die Kategorien der betroffenen personenbezogenen Daten; 

(c) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an die die personenbezogenen Daten 
weitergegeben wurden oder werden, insbesondere auch Empfänger in Drittländern oder 
internationale Organisationen; 

(d) gegebenenfalls die vorgesehene Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten oder, 
falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer; 

(e) das Recht der betroffenen Person, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen die 
Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten zu verlangen und Widerspruch gegen die Verarbeitung dieser Daten 
einzulegen; 

(f) das Recht, eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einzureichen; 

(g) falls die Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben wurden, alle verfügbaren Informationen 
über ihre Herkunft; 

(h) die Tatsache, dass eine automatisierte Entscheidungsfindung, einschließlich „Profiling“, 
stattfindet, und zumindest in diesen Fällen die angewandte Logik sowie klare Informationen über 
die Bedeutung einer solchen Verarbeitung und ihre voraussichtlichen Folgen für die betroffene 
Person. 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche stellt der betroffenen Person eine Kopie der verarbeiteten 
personenbezogenen Daten zur Verfügung. Für zusätzliche Kopien, die von der betroffenen Person 
angefordert werden, kann der für die Verarbeitung Verantwortliche eine angemessene Gebühr auf der 
Grundlage der Verwaltungskosten erheben. Hat die betroffene Person den Antrag auf elektronischem 
Wege gestellt, so werden die Informationen in einem allgemein gebräuchlichen elektronischen Format 
bereitgestellt, sofern die betroffene Person nichts anderes verlangt. Das Recht, eine Kopie zu verlangen, 
darf die Rechte und Freiheiten anderer nicht beeinträchtigen. 

8.3 Das Recht auf Berichtigung 

Die betroffene Person hat das Recht, auf Antrag von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
unverzüglich die Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. 
Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung hat die betroffene Person das Recht, die 
Berichtigung unvollständiger personenbezogener Daten - auch mittels einer ergänzenden Erklärung - zu 
verlangen. 
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8.4 Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“) 

Die betroffene Person hat das Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen die unverzügliche 
Löschung sie betreffender personenbezogener Daten zu verlangen, und der für die Verarbeitung 
Verantwortliche ist verpflichtet, sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, 
wenn einer der folgenden Gründe vorliegt: 

(a) die personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie erhoben oder anderweitig verarbeitet 
wurden, nicht mehr erforderlich sind; 

(b) die betroffene Person ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung stützt, widerruft und es 
keine andere Rechtsgrundlage für die Verarbeitung gibt; 

(c) die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegt und keine vorrangigen 
berechtigten Gründe für die Verarbeitung vorliegen; 

(d) die personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet worden sind; 

(e) die personenbezogenen Daten müssen gelöscht werden, um einer rechtlichen Verpflichtung nach 
dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten nachzukommen, dem der für die 
Verarbeitung Verantwortliche unterliegt; 

(f) die personenbezogenen Daten wurden im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Diensten 
der Informationsgesellschaft erhoben. 

Hat der für die Verarbeitung Verantwortliche die personenbezogenen Daten offengelegt und ist er 
gemäß den vorstehenden Bestimmungen zu deren Löschung verpflichtet, so trifft er unter 
Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene 
Maßnahmen, einschließlich technischer Maßnahmen, um die für die Verarbeitung Verantwortlichen, 
die die Daten verarbeiten, davon in Kenntnis zu setzen, dass die betroffene Person die Löschung der 
Links zu den betreffenden personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser Daten 
beantragt hat. 

Das Vorstehende gilt nicht, wenn die Verarbeitung erforderlich ist: 

(a) für die Ausübung des Rechts auf Meinungs- und Informationsfreiheit; 

(b) zur Erfüllung einer Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten, 
dem der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, 
die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen übertragen wurde; 

(c) auf der Grundlage des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit; 

(d) zu im öffentlichen Interesse liegenden Archivierungszwecken, zu wissenschaftlichen oder 
historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken, wenn das Recht auf Löschung 
eine solche Verarbeitung unmöglich machen oder ernsthaft gefährden würde, oder 

(e) für die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

8.5 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Die betroffene Person hat das Recht, auf ihren Antrag hin die Einschränkung der Verarbeitung durch 
den für die Verarbeitung Verantwortlichen zu erwirken, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt 
ist: 

(a) die betroffene Person bestreitet die Richtigkeit der personenbezogenen Daten; in diesem Fall gilt 
die Einschränkung für den Zeitraum, der erforderlich ist, damit der für die Verarbeitung 
Verantwortliche die Richtigkeit der personenbezogenen Daten überprüfen kann; 
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(b) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffene Person die Löschung der Daten ablehnt 
und stattdessen die Einschränkung ihrer Verwendung verlangt; 

(c) der für die Verarbeitung Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der 
Verarbeitung nicht mehr benötigt, die betroffene Person sie aber zur Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigt; oder 

(d) die betroffene Person hat gegen die Verarbeitung Widerspruch eingelegt; in diesem Fall gilt die 
Einschränkung für den Zeitraum, bis festgestellt ist, ob die berechtigten Gründe des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen. 

Ist die Verarbeitung auf der Grundlage der vorstehenden Bestimmungen eingeschränkt, so dürfen diese 
personenbezogenen Daten - abgesehen von ihrer Speicherung - nur mit Einwilligung der betroffenen 
Person oder zur Feststellung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der 
Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder eines wichtigen öffentlichen Interesses 
der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden. 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche informiert die betroffene Person, auf deren Antrag die 
Verarbeitung eingeschränkt wurde, im Voraus über die Aufhebung der Einschränkung. 

8.6 das Recht auf Berichtigung oder Löschung der personenbezogenen Daten oder auf Unterrichtung 
über die Einschränkung der Verarbeitung 

Die betroffene Person hat das Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen zu verlangen, dass 
er ihr die Empfänger nennt, an die personenbezogene Daten weitergegeben wurden. Der für die 
Verarbeitung Verantwortliche unterrichtet alle Empfänger, denen die personenbezogenen Daten 
mitgeteilt wurden, über die Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten, sofern dies nicht unmöglich ist oder einen unverhältnismäßigen Aufwand 
erfordert. 

8.7 Recht auf Datenübertragbarkeit 

Die betroffene Person hat das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, die sie dem für 
die Verarbeitung Verantwortlichen bereitgestellt hat, in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format zu erhalten, sowie das Recht, diese Daten einem anderen für die 
Verarbeitung Verantwortlichen zu übermitteln, wenn. 

(a)  die Verarbeitung auf der Grundlage einer Einwilligung oder eines Vertrags erfolgt; und 

(b)  die Verarbeitung mit Hilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird. 

Bei der Ausübung des Rechts auf Datenübertragbarkeit hat die betroffene Person das Recht, die direkte 
Übermittlung personenbezogener Daten zwischen für die Verarbeitung Verantwortlichen zu verlangen, 
sofern dies technisch machbar ist. 

Die Ausübung des Rechts der betroffenen Person auf Datenübertragbarkeit darf die Rechte und 
Freiheiten anderer Personen nicht beeinträchtigen; ist dies der Fall, so übt der für die Verarbeitung 
Verantwortliche das Recht der betroffenen Person auf Datenübertragbarkeit dadurch aus, dass er 
personenbezogene Daten, die sich auf diese Tatsache stützen, nicht weitergibt, und übermittelt der 
betroffenen Person eine begründete Mitteilung. 

8.8 Das Recht auf Einspruch 

Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, 
jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen, 
wenn diese Verarbeitung für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen 
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Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen übertragen wurde, oder wenn die Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten 
Interessen des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist; dies gilt auch 
für ein auf diese Bestimmungen gestütztes „Profiling“. In einem solchen Fall darf der für die 
Verarbeitung Verantwortliche die personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, er 
kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und 
Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Werden personenbezogene Daten für Zwecke der Direktwerbung verarbeitet, so hat die betroffene 
Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener 
Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das „Profiling“, soweit es mit 
solcher Direktwerbung in Verbindung steht. 

Widerspricht die betroffene Person der Verarbeitung personenbezogener Daten für Zwecke der 
Direktwerbung, so dürfen die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet 
werden. 

8.9 Automatisierte Entscheidungsfindung, „Profiling“ 

Die betroffene Person hat das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung 
- einschließlich „Profiling“ - beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr gegenüber 
rechtlicher Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Dies gilt nicht, wenn 
die Entscheidung 

(a) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und dem für 
die Verarbeitung Verantwortlichen erforderlich sind, 

(b) nach dem für den für die Verarbeitung Verantwortlichen geltenden Unionsrecht oder dem Recht der 
Mitgliedstaaten, das auch geeignete Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie der 
berechtigten Interessen der betroffenen Person vorsieht, zulässig ist, oder 

(c) auf der Grundlage der ausdrücklichen Einwilligung der betroffenen Person liegt. 

In den unter den Punkten (a) und (c) genannten Fällen trifft der für die Verarbeitung Verantwortliche 
angemessene Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie die berechtigten Interessen der 
betroffenen Person zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person 
seitens des für die Verarbeitung Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf 
Anfechtung der Entscheidung gehört. 

8.10 Das Recht der betroffenen Person, über die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 
informiert zu werden 

Die betroffene Person hat das Recht, über eine sie betreffende Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten informiert zu werden, wenn die Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten wahrscheinlich zu einem hohen Risiko für die Rechte und Freiheiten 
natürlicher Personen führt. 

8.11 Recht der betroffenen Person, eine Beschwerde bei einer Kontrollstelle einzureichen 

Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs steht jeder 
betroffenen Person das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem 
Mitgliedstaat ihres gewöhnlichen Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen 
Verstoßes, zu, wenn sie der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen 
Daten gegen die Verordnung verstößt. 
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Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, ist verpflichtet, den Kunden über den 
Verfahrensverlauf bezüglich der Beschwerde und deren Ergebnis zu informieren, einschließlich des 
Rechts des Kunden, einen Rechtsbehelf einzulegen. 

Die ungarische nationale Aufsichtsbehörde ist: 

Nationale Behörde für Datenschutz und Informationsfreiheit („NAIH“, Postanschrift: 1363 Budapest, Pf. 
9., eingetragener Sitz: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Website: www.naih.hu, Telefon: 06-1-391-
1400, E-Mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). 

8.12 Das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf gegen die Aufsichtsbehörde 

Unbeschadet eines anderen administrativen oder außergerichtlichen Rechtsbehelfs hat jede natürliche 
oder juristische Person das Recht, einen wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf gegen eine sie 
betreffende rechtsverbindliche Entscheidung der Aufsichtsbehörde einzulegen. 

Unbeschadet anderer verwaltungsrechtlicher oder außergerichtlicher Rechtsbehelfe hat jede 
betroffene Person das Recht, einen wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf einzulegen, wenn die 
zuständige Kontrollstelle die Beschwerde nicht bearbeitet oder die betroffene Person nicht innerhalb 
von drei Monaten über den Fortgang des Verfahrens oder das Ergebnis der Beschwerde unterrichtet. 

Für Klagen gegen die Aufsichtsbehörde sind die Gerichte des Mitgliedstaats zuständig, in dem die 
Aufsichtsbehörde ihren Sitz hat. 

 

Diese Rechte können von der betroffenen Person schriftlich unter den unten angegebenen 
Kontaktdaten oder persönlich nach vorheriger Absprache ausgeübt werden. Wir bemühen uns, alle 
Anfragen so schnell wie möglich zu beantworten, spätestens jedoch innerhalb von 15 Arbeitstagen. 

Wie Sie uns kontaktieren können, um Ihre Rechte auszuüben: 

• Per Post: 9900 Körmend, Gárdonyi Géza u. 19. 

• Per E-Mail: info@edelholz.hu 

• Persönlich: nach Vereinbarung unter 06 92 571028. 

Wir können am Telefon keine persönlichen Informationen weitergeben, da wir den Anrufer nicht 
identifizieren können. 


