
Datenschutz-Bestimmungen 

1.1. Partner-Doors Kft. (1184 Budapest, Aranyeső utca 8. Steuernummer: 23423330-2-43, 

Firmenbuchnummer: 01-09968757 ) (im Folgenden: Datenverantwortlicher) betreibt die Website 

www.partner-doors.at (im Folgenden: Website ) verwaltet die Daten von Besuchern der Website, 

registrierten Benutzern, die die Website nutzen, und Benutzern der auf der Website verfügbaren 

Dienste (im Folgenden gemeinsam als betroffene Person bezeichnet). 

1.2 Im Zusammenhang mit der Datenverwaltung informiert der Datenverantwortliche hiermit die 

betroffenen Personen über die von ihm auf der Website verwalteten personenbezogenen Daten, die 

Grundsätze und Praktiken bei der Verwaltung personenbezogener Daten sowie die Art und Weise 

und Möglichkeiten der Ausübung der Rechte der betroffenen Personen. 

Definitionen 

2.1. Betroffene Person: jede natürliche Person, die anhand personenbezogener Daten identifiziert 

oder – direkt oder indirekt – identifiziert wird; 

2.2. Personenbezogene Daten: Daten, die mit der betroffenen Person in Verbindung gebracht 

werden können – insbesondere der Name der betroffenen Person, Identifikationsmerkmale und ein 

oder mehrere physische, physiologische, geistige, wirtschaftliche, kulturelle oder soziale Merkmale 

der betroffenen Person – sowie der Rückschluss auf die betroffene Person, die aus den Daten 

gezogen werden kann; 

2.3. Einwilligung: die freiwillige und feste Willenserklärung der betroffenen Person, die auf 

angemessenen Informationen beruht und mit der sie der Verarbeitung ihrer personenbezogenen 

Daten – vollständig oder für bestimmte Vorgänge – unmissverständlich zustimmt; 

2.4. Widerspruch: die betroffene Person, mit der sie der Verarbeitung ihrer personenbezogenen 

Daten widerspricht und die Beendigung der Datenverarbeitung oder die Löschung der verarbeiteten 

Daten verlangt; e. Datenverantwortlicher: die natürliche oder juristische Person oder Organisation 

ohne Rechtspersönlichkeit, die unabhängig oder zusammen mit anderen den Zweck der 

Datenverwaltung bestimmt, Entscheidungen über die Datenverwaltung (einschließlich des 

verwendeten Geräts) trifft und umsetzt oder sie durch den Datenverarbeiter umsetzen lässt von ihm 

beauftragt; 

2.5. Datenverwaltung: unabhängig vom verwendeten Verfahren, jede Operation, die an den Daten 

oder der Gesamtheit von Operationen durchgeführt wird, insbesondere das Erheben, Erfassen, 

Erfassen, Organisieren, Speichern, Verändern, Verwenden, Abfragen, Übermitteln, Offenlegen, 

Koordinieren oder Verbinden, Sperren , Löschung und Vernichtung und verhindern die weitere 

Verwendung der Daten; 

2.6. Datenverarbeitung: Durchführung technischer Aufgaben im Zusammenhang mit 

Datenverwaltungsvorgängen, unabhängig von der Methode und dem Werkzeug, die zur 

Durchführung der Vorgänge verwendet werden, sowie vom Ort der Anwendung, vorausgesetzt, dass 

die technische Aufgabe an den Daten ausgeführt wird; 



2.7. Datenverarbeiter: eine natürliche oder juristische Person oder eine Organisation ohne 

Rechtspersönlichkeit, die Daten aufgrund des Vertrags mit dem Datenverantwortlichen verarbeitet, 

einschließlich des Abschlusses eines Vertrags auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen; 

2.8. Datenübermittlung: Bereitstellung der Daten für einen bestimmten Dritten; 

2.9. Offenlegung: die Daten jedermann zugänglich zu machen; 

2.10. Datenlöschung: Daten unkenntlich machen, sodass ihre Wiederherstellung nicht mehr möglich 

ist; 

2.11. Datensperrung: Versehen der Daten mit einem Identifikationsmerkmal, um ihre weitere 

Verarbeitung dauerhaft oder für einen bestimmten Zeitraum einzuschränken; 

2.12. Datenvernichtung: vollständige physische Vernichtung des Datenträgers mit den Daten; 

2.13. Dritter: eine natürliche oder juristische Person oder eine Organisation ohne 

Rechtspersönlichkeit, die nicht mit der betroffenen Person, dem Datenverantwortlichen oder dem 

Datenverarbeiter identisch ist. 

  

Rechtsgrundlage für die Datenverwaltung 

3.1 CXII von 2011 über das Recht auf Informationsselbstbestimmung und Informationsfreiheit gilt für 

die Datenverarbeitung durch den Datenverantwortlichen. Gesetz (im Folgenden: Info.tv.) gemäß § 5 

(1) Punkt a) auf der Grundlage der freiwilligen Einwilligung der betroffenen Person, sowie CVIII von 

2001 zu bestimmten Fragen elektronischer kommerzieller Dienste und Dienste im Zusammenhang 

mit der Informationsgesellschaft. erfolgt auf gesetzlicher Grundlage. 

3.2 Durch die Nutzung des vom Datenverantwortlichen bereitgestellten Dienstes, durch die 

Registrierung, durch die Nutzung der Website des Datenverantwortlichen, durch das Ausfüllen 

bestimmter Fragebögen und durch die freiwillige Angabe personenbezogener Daten stimmt die 

betroffene Person der Datenverwaltung zu. 

3.3 Die Einwilligung umfasst insbesondere folgende Datenverwaltungsvorgänge: Erhebung, 

Erfassung, Erfassung, Organisation, Speicherung, Veränderung, Nutzung, Übermittlung, Offenlegung, 

Koordinierung oder Verbindung, Sperrung, Löschung und Vernichtung von Daten. 

3.4 Der gesetzliche Vertreter kann im Namen eines Minderjährigen, der das 14. Lebensjahr noch 

nicht vollendet hat, und einer anderweitig geschäftsunfähigen betroffenen Person die Einwilligung 

erteilen. Ein Minderjähriger, der das 14. und noch nicht das 16. Lebensjahr vollendet hat, sowie ein 

sonst eingeschränkt handlungsfähiger Betroffener kann mit Zustimmung oder nachträglicher 

Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters in die Datenverarbeitung einwilligen. 

3.5 Der Betroffene, ein Minderjähriger, der das 16. Lebensjahr vollendet hat, kann die Einwilligung 

selbstständig erteilen, die Einwilligung oder nachträgliche Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters 

ist für die Gültigkeit seiner Erklärung nicht erforderlich. Der Datenverantwortliche ist nicht in der 

Lage, die Autorisierung der zustimmenden Person zu überprüfen oder den Inhalt der Erklärung des 

gesetzlichen Vertreters zu erfahren, sodass die betroffene Person oder ihr gesetzlicher Vertreter 



garantiert, dass die Zustimmung dem Gesetz entspricht. Bei der Nutzung des Dienstes hält der 

Datenverantwortliche die entsprechende Zustimmung des gesetzlichen Vertreters für gegeben. 

Zweck der Datenverwaltung 

4.1 Der Datenverantwortliche speichert und verwaltet die von der betroffenen Person bei der 

Registrierung angegebenen Daten für einen bestimmten Zweck, ausschließlich zum Zweck der 

Erbringung der auf der Website verfügbaren Dienste, der Kontaktpflege, der Identifizierung der 

Benutzer und des Versands von Newslettern. 

4.2 Der Datenverantwortliche verwendet die bereitgestellten personenbezogenen Daten nicht für 

andere als die oben genannten Zwecke. 

  

5. Dauer der Datenverwaltung 

5.1 Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der betroffenen Person dauert vom Datum der 

Übermittlung der Daten bis zur Löschung der Daten durch den Datenverantwortlichen. 

5.2. Im Falle individueller Datenverwaltungszwecke umfasst die vom Datenverantwortlichen 

durchgeführte Datenverwaltung – sofern keine frühere Löschung auf Wunsch der betroffenen Person 

erfolgt – einen bestimmten Zeitraum, dessen Dauer 1 Jahr beträgt. 

5.3. Die Zustimmung der betroffenen Person zum Versand des Newsletters kann über den Link zum 

Abbestellen am Ende der Newsletter oder über den Kundendienst des für die Datenverarbeitung 

Verantwortlichen widerrufen werden. 

5.4. Die Löschung aus der Datenbank kann auch auf Wunsch der betroffenen Person erfolgen, sodass 

die Datenverwaltung – innerhalb der oben angegebenen Fristen – fortgesetzt wird, bis die betroffene 

Person den Datenverantwortlichen ausdrücklich auffordert, ihre Daten zu löschen. 

5.5. Der Datenverantwortliche löscht die Daten spätestens 30 (dreißig) Kalendertage nach Erhalt der 

Anfrage der betroffenen Person. 

5.6. Die Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten, beispielsweise aus 

Rechnungslegungsvorschriften, bleibt von den vorstehenden Regelungen unberührt. Die Daten der 

von den Kunden des Datenverantwortlichen genutzten Dienstleistungen erscheinen auch auf der 

Rechnung und anderen Buchhaltungsbelegen, diese Daten können aufgrund von 

Rechnungslegungsvorschriften nicht gelöscht werden. 

5.7. Personenbezogene Daten, die beim Absenden des Kontaktformulars angegeben werden, werden 

verarbeitet, bis die betroffene Person die Löschung der so angegebenen Daten verlangt. Die Daten 

können nach Absendung des Löschverlangens (per Post oder E-Mail) jederzeit gelöscht werden. Die 

Frist zur Löschung der Daten beträgt in diesem Fall 5 Werktage nach Eingang der Anfrage. 

Umfang der verarbeiteten personenbezogenen Daten 

6.1. Um Produkte auf der Website zu bestellen, muss die betroffene Person die folgenden Daten 

angeben: 



Name, Telefonnummer, E-Mail, Firmenname, Kontoadresse, Lieferadresse 

6.2. Um ein Produktmuster auf der Website zu bestellen, muss die betroffene Person die folgenden 

Daten angeben: 

Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer 

6.3. Technische Daten 

Der Datenverantwortliche kann anonym zusätzliche demografische oder geschäftliche Daten von den 

betroffenen Personen sammeln, die - aufgrund der Anonymität - nicht als personenbezogene Daten 

gelten. 

Bei der Nutzung der Website des für die Verarbeitung Verantwortlichen werden in den Server-

Logfiles technische Informationen gespeichert, die der Browser der betroffenen Person übermittelt. 

6.4. Kekse 

Um einen maßgeschneiderten Service zu bieten, speichern der Datenverantwortliche und die 

benannten externen Dienstleister ein kleines Datenpaket auf dem Computer der betroffenen Person, 

das sog Cookies werden platziert und zurückgelesen. Wenn der Browser ein zuvor gespeichertes 

Cookie zurücksendet, hat der Cookie-Management-Dienstleister die Möglichkeit, die bei aktuellen 

Besuchen gespeicherten Daten der betroffenen Person mit früheren zu verknüpfen, jedoch nur in 

Bezug auf seine eigenen Inhalte. 

Der Datenmanager verwendet das folgende Cookie: 

– Temporäres (Session-)Cookie: Session-Cookies werden nach dem Besuch der betroffenen Person 

automatisch gelöscht. Diese Cookies werden verwendet, damit die Website des 

Datenverantwortlichen effizienter und sicherer funktioniert, daher sind sie für das ordnungsgemäße 

Funktionieren bestimmter Funktionen der Website oder bestimmter Anwendungen unerlässlich. 

– Dauerhaftes Cookie: Der Datenverantwortliche verwendet auch dauerhafte Cookies für eine 

bessere Benutzererfahrung (z. B. Bereitstellung einer optimierten Navigation). Diese Cookies werden 

für längere Zeit in der Cookie-Datei des Browsers gespeichert. Die Dauer hängt davon ab, welche 

Einstellung die betroffene Person in ihrem Internetbrowser verwendet. 

– Cookie, das für eine passwortgeschützte Sitzung verwendet wird. – Sicherheits-Cookie. 

Die „Hilfe“-Funktion, die sich in der Menüleiste der meisten Browser befindet, bietet Informationen 

zum eigenen Browser der betroffenen Person 

– wie man Cookies deaktiviert, 

– wie man neue Cookies akzeptiert, 

– wie Sie Ihren Browser anweisen, ein neues Cookie zu setzen, oder 

– wie man andere Cookies deaktiviert. 

 



Daten des Datenverantwortlichen 

7.1 Firmenname: Partner-Doors Kft. 

Info-E-Mail: partnerdoors@gmail.com 

Steuernummer: 23423330-2-43 

Firmenregistrierungsnummer: 01-09968757 

Registergericht: Amtsgericht Pest als Firmengericht 

Telefon: +36 1 287 8100 

Der mit den Daten vertraute Personenkreis 

8.1. Zur Einsicht in die Daten sind in erster Linie der Datenverantwortliche und die internen 

Mitarbeiter des Datenverantwortlichen berechtigt. 

8.2. Sie können einen Datenverarbeiter eines Dienstleisters (z. B.: Systembetreiber) verwenden. Der 

Dienstanbieter ist nicht verantwortlich für die Datenverwaltungspraktiken solcher externer Akteure. 

8.3. Darüber hinaus dürfen personenbezogene Daten des Nutzers nur im gesetzlich vorgeschriebenen 

Fall oder mit Einwilligung des Nutzers weitergegeben werden. 

8.4 Daten des Hosting-Providers: 

Name: 3 in 1 Hosting Bt. Hauptsitz: 2310 Szigetszentmiklós, Brasó u. 4/A. 

E-Mail: partnerdoors@gmail.com 

Tätigkeit: Sonstige IT-Dienstleistungen 

8.5. Der Datenverantwortliche verpflichtet sich zur strengen Vertraulichkeit der von ihm verwalteten 

personenbezogenen Daten ohne zeitliche Begrenzung und darf diese nicht an Dritte weitergeben, es 

sei denn, die betroffene Person stimmt zu. 

  

Datensicherheit 

9.1. Der Datenverantwortliche gewährleistet die Sicherheit personenbezogener Daten, ergreift auch 

die technischen und organisatorischen Maßnahmen und legt die Verfahrensregeln fest, die zur 

Durchsetzung der Infotv.- und anderer Daten- und Datenschutzvorschriften erforderlich sind. 

9.2. Der Datenverantwortliche schützt personenbezogene Daten insbesondere vor unbefugtem 

Zugriff, Veränderung, Übermittlung, Offenlegung, Löschung oder Zerstörung sowie vor 

versehentlicher Zerstörung oder Beschädigung. 

9.3. Auf der Website des für die Verarbeitung Verantwortlichen wird für die Datenübertragung das 

sogenannte SSL-Sicherheitsverfahren (Secure Socket Layer) verwendet, das eine verschlüsselte 

Datenübertragung und ein hohes Maß an Datensicherheit bietet. 



Auskunftsersuchen, Berichtigung, Löschung, Sperrung von Daten 

10.1. Die betroffenen 

- Sie können Informationen über die Verwaltung Ihrer personenbezogenen Daten anfordern 

- Sie können die Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen 

- Sie können die Löschung oder Sperrung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen 

- Sie können der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten widersprechen 

10.2. Der Datenverantwortliche informiert nur die betroffene Person von Infotv. Sie können in den in 

§ 9 Abs. (1) und § 19 genannten Fällen widersprechen. 

10.3. Auf Anfrage der betroffenen Person stellt der Datenverantwortliche Informationen über die 

Daten bereit, die er verwaltet oder durch die von ihm beauftragten Datenverarbeiter verarbeitet, 

den Zweck, die Rechtsgrundlage und die Dauer der Datenverarbeitung, den Namen und die Adresse 

der Datenverarbeiter und deren Aktivitäten im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung sowie wer 

sie zu welchem Zweck erhält oder die Daten erhalten hat. Der Datenverantwortliche ist verpflichtet, 

die Informationen im Falle einer diesbezüglichen Anfrage innerhalb von 30 (dreißig) Kalendertagen 

schriftlich bereitzustellen. 

10.4. Der Datenverantwortliche muss personenbezogene Daten korrigieren, die nicht der Realität 

entsprechen. 

10.5. Personenbezogene Daten müssen gelöscht werden, wenn 

- Ihr Umgang ist illegal 

- die betroffene Person verlangt die Löschung der Daten 

- unvollständig oder unrichtig ist - und dieser Zustand rechtlich nicht berichtigt werden kann - sofern 

einer Löschung nicht gesetzlich entgegensteht 

- Der Zweck der Datenverwaltung wurde eingestellt 

- die gesetzliche Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist 

- Die Löschung wurde vom Gericht oder der Nationalen Datenschutz- und 

Informationsfreiheitsbehörde angeordnet 

  

Nutzerrechte und Rechtsdurchsetzungsmöglichkeiten 

11.1. Die betroffene Person ist Infotv. Sie können der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

aus den in § 21 genannten Gründen widersprechen. In diesem Fall ist der Datenverantwortliche 

verpflichtet, den Widerspruch innerhalb von 15 (fünfzehn) Kalendertagen nach Einreichung des 

Antrags zu prüfen und den Antragsteller schriftlich über das Ergebnis zu informieren. 



11.2. Wenn die betroffene Person mit der Entscheidung des Datenverantwortlichen nicht 

einverstanden ist oder der Datenverantwortliche die Frist versäumt, kann die betroffene Person 

innerhalb von 30 (dreißig) Kalendertagen nach Bekanntgabe der Entscheidung oder dem letzten Tag 

der Frist vor Gericht gehen. 

11.3. Im Falle einer Verletzung seiner Rechte kann die betroffene Person Infotv an ein Gericht 

verweisen, insbesondere an das zuständige Gericht, das Hauptstadtgericht in der Hauptstadt. im 

Sinne von § 22. 

11.4. Sie können auch einen Rechtsbehelf bei der Nationalen Datenschutz- und 

Informationsfreiheitsbehörde einlegen: 

– Name: Nationale Behörde für Datenschutz und Informationsfreiheit 

– Hauptsitz: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

– Website: www.naih.hu 

– Telefon: +36 (1) 391-1400 

– E-Mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Einseitige Modifizierbarkeit 

12.1. Der Datenverantwortliche behält sich das Recht vor, diese Datenverwaltungsinformationen 

einseitig zu ändern. 

12.2. Der Datenverantwortliche veröffentlicht die gültige Version dieser 

Datenverwaltungsinformationen auf seiner Website. Durch die Nutzung des vom 

Datenverantwortlichen bereitgestellten Dienstes akzeptiert die betroffene Person den Inhalt des 

geänderten Datenverwaltungs-Informationsblatts, indem sie darauf verweist. 

1.1. Partner-Doors Kft. (1184 Budapest, Aranyeső utca 8. Steuernummer: 23423330-2-43, 

Firmenbuchnummer: 01-09968757 ) (im Folgenden: Datenverantwortlicher) betreibt die Website 

www.partner-doors.at (im Folgenden: Website ) verwaltet die Daten von Besuchern der Website, 

registrierten Benutzern, die die Website nutzen, und Benutzern der auf der Website verfügbaren 

Dienste (im Folgenden gemeinsam als betroffene Person bezeichnet). 

1.2 Im Zusammenhang mit der Datenverwaltung informiert der Datenverantwortliche hiermit die 

betroffenen Personen über die von ihm auf der Website verwalteten personenbezogenen Daten, die 

Grundsätze und Praktiken bei der Verwaltung personenbezogener Daten sowie die Art und Weise 

und Möglichkeiten der Ausübung der Rechte der betroffenen Personen. 

Definitionen 

2.1. Betroffene Person: jede natürliche Person, die anhand personenbezogener Daten identifiziert 

oder – direkt oder indirekt – identifiziert wird; 

2.2. Personenbezogene Daten: Daten, die mit der betroffenen Person in Verbindung gebracht 

werden können – insbesondere der Name der betroffenen Person, Identifikationsmerkmale und ein 
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oder mehrere physische, physiologische, geistige, wirtschaftliche, kulturelle oder soziale Merkmale 

der betroffenen Person – sowie der Rückschluss auf die betroffene Person, die aus den Daten 

gezogen werden kann; 

2.3. Einwilligung: die freiwillige und feste Willenserklärung der betroffenen Person, die auf 

angemessenen Informationen beruht und mit der sie der Verarbeitung ihrer personenbezogenen 

Daten – vollständig oder für bestimmte Vorgänge – unmissverständlich zustimmt; 

2.4. Widerspruch: die betroffene Person, mit der sie der Verarbeitung ihrer personenbezogenen 

Daten widerspricht und die Beendigung der Datenverarbeitung oder die Löschung der verarbeiteten 

Daten verlangt; e. Datenverantwortlicher: die natürliche oder juristische Person oder Organisation 

ohne Rechtspersönlichkeit, die unabhängig oder zusammen mit anderen den Zweck der 

Datenverwaltung bestimmt, Entscheidungen über die Datenverwaltung (einschließlich des 

verwendeten Geräts) trifft und umsetzt oder sie durch den Datenverarbeiter umsetzen lässt von ihm 

beauftragt; 

2.5. Datenverwaltung: unabhängig vom verwendeten Verfahren, jede Operation, die an den Daten 

oder der Gesamtheit von Operationen durchgeführt wird, insbesondere das Erheben, Erfassen, 

Erfassen, Organisieren, Speichern, Verändern, Verwenden, Abfragen, Übermitteln, Offenlegen, 

Koordinieren oder Verbinden, Sperren , Löschung und Vernichtung und verhindern die weitere 

Verwendung der Daten; 

2.6. Datenverarbeitung: Durchführung technischer Aufgaben im Zusammenhang mit 

Datenverwaltungsvorgängen, unabhängig von der Methode und dem Werkzeug, die zur 

Durchführung der Vorgänge verwendet werden, sowie vom Ort der Anwendung, vorausgesetzt, dass 

die technische Aufgabe an den Daten ausgeführt wird; 

2.7. Datenverarbeiter: eine natürliche oder juristische Person oder eine Organisation ohne 

Rechtspersönlichkeit, die Daten aufgrund des Vertrags mit dem Datenverantwortlichen verarbeitet, 

einschließlich des Abschlusses eines Vertrags auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen; 

2.8. Datenübermittlung: Bereitstellung der Daten für einen bestimmten Dritten; 

2.9. Offenlegung: die Daten jedermann zugänglich zu machen; 

2.10. Datenlöschung: Daten unkenntlich machen, sodass ihre Wiederherstellung nicht mehr möglich 

ist; 

2.11. Datensperrung: Versehen der Daten mit einem Identifikationsmerkmal, um ihre weitere 

Verarbeitung dauerhaft oder für einen bestimmten Zeitraum einzuschränken; 

2.12. Datenvernichtung: vollständige physische Vernichtung des Datenträgers mit den Daten; 

2.13. Dritter: eine natürliche oder juristische Person oder eine Organisation ohne 

Rechtspersönlichkeit, die nicht mit der betroffenen Person, dem Datenverantwortlichen oder dem 

Datenverarbeiter identisch ist. 

  

Rechtsgrundlage für die Datenverwaltung 



3.1 CXII von 2011 über das Recht auf Informationsselbstbestimmung und Informationsfreiheit gilt für 

die Datenverarbeitung durch den Datenverantwortlichen. Gesetz (im Folgenden: Info.tv.) gemäß § 5 

(1) Punkt a) auf der Grundlage der freiwilligen Einwilligung der betroffenen Person, sowie CVIII von 

2001 zu bestimmten Fragen elektronischer kommerzieller Dienste und Dienste im Zusammenhang 

mit der Informationsgesellschaft. erfolgt auf gesetzlicher Grundlage. 

3.2 Durch die Nutzung des vom Datenverantwortlichen bereitgestellten Dienstes, durch die 

Registrierung, durch die Nutzung der Website des Datenverantwortlichen, durch das Ausfüllen 

bestimmter Fragebögen und durch die freiwillige Angabe personenbezogener Daten stimmt die 

betroffene Person der Datenverwaltung zu. 

3.3 Die Einwilligung umfasst insbesondere folgende Datenverwaltungsvorgänge: Erhebung, 

Erfassung, Erfassung, Organisation, Speicherung, Veränderung, Nutzung, Übermittlung, Offenlegung, 

Koordinierung oder Verbindung, Sperrung, Löschung und Vernichtung von Daten. 

3.4 Der gesetzliche Vertreter kann im Namen eines Minderjährigen, der das 14. Lebensjahr noch 

nicht vollendet hat, und einer anderweitig geschäftsunfähigen betroffenen Person die Einwilligung 

erteilen. Ein Minderjähriger, der das 14. und noch nicht das 16. Lebensjahr vollendet hat, sowie ein 

sonst eingeschränkt handlungsfähiger Betroffener kann mit Zustimmung oder nachträglicher 

Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters in die Datenverarbeitung einwilligen. 

3.5 Der Betroffene, ein Minderjähriger, der das 16. Lebensjahr vollendet hat, kann die Einwilligung 

selbstständig erteilen, die Einwilligung oder nachträgliche Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters 

ist für die Gültigkeit seiner Erklärung nicht erforderlich. Der Datenverantwortliche ist nicht in der 

Lage, die Autorisierung der zustimmenden Person zu überprüfen oder den Inhalt der Erklärung des 

gesetzlichen Vertreters zu erfahren, sodass die betroffene Person oder ihr gesetzlicher Vertreter 

garantiert, dass die Zustimmung dem Gesetz entspricht. Bei der Nutzung des Dienstes hält der 

Datenverantwortliche die entsprechende Zustimmung des gesetzlichen Vertreters für gegeben. 

Zweck der Datenverwaltung 

4.1 Der Datenverantwortliche speichert und verwaltet die von der betroffenen Person bei der 

Registrierung angegebenen Daten für einen bestimmten Zweck, ausschließlich zum Zweck der 

Erbringung der auf der Website verfügbaren Dienste, der Kontaktpflege, der Identifizierung der 

Benutzer und des Versands von Newslettern. 

4.2 Der Datenverantwortliche verwendet die bereitgestellten personenbezogenen Daten nicht für 

andere als die oben genannten Zwecke. 

  

5. Dauer der Datenverwaltung 

5.1 Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der betroffenen Person dauert vom Datum der 

Übermittlung der Daten bis zur Löschung der Daten durch den Datenverantwortlichen. 

5.2. Im Falle individueller Datenverwaltungszwecke umfasst die vom Datenverantwortlichen 

durchgeführte Datenverwaltung – sofern keine frühere Löschung auf Wunsch der betroffenen Person 

erfolgt – einen bestimmten Zeitraum, dessen Dauer 1 Jahr beträgt. 



5.3. Die Zustimmung der betroffenen Person zum Versand des Newsletters kann über den Link zum 

Abbestellen am Ende der Newsletter oder über den Kundendienst des für die Datenverarbeitung 

Verantwortlichen widerrufen werden. 

5.4. Die Löschung aus der Datenbank kann auch auf Wunsch der betroffenen Person erfolgen, sodass 

die Datenverwaltung – innerhalb der oben angegebenen Fristen – fortgesetzt wird, bis die betroffene 

Person den Datenverantwortlichen ausdrücklich auffordert, ihre Daten zu löschen. 

5.5. Der Datenverantwortliche löscht die Daten spätestens 30 (dreißig) Kalendertage nach Erhalt der 

Anfrage der betroffenen Person. 

5.6. Die Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten, beispielsweise aus 

Rechnungslegungsvorschriften, bleibt von den vorstehenden Regelungen unberührt. Die Daten der 

von den Kunden des Datenverantwortlichen genutzten Dienstleistungen erscheinen auch auf der 

Rechnung und anderen Buchhaltungsbelegen, diese Daten können aufgrund von 

Rechnungslegungsvorschriften nicht gelöscht werden. 

5.7. Personenbezogene Daten, die beim Absenden des Kontaktformulars angegeben werden, werden 

verarbeitet, bis die betroffene Person die Löschung der so angegebenen Daten verlangt. Die Daten 

können nach Absendung des Löschverlangens (per Post oder E-Mail) jederzeit gelöscht werden. Die 

Frist zur Löschung der Daten beträgt in diesem Fall 5 Werktage nach Eingang der Anfrage. 

Umfang der verarbeiteten personenbezogenen Daten 

6.1. Um Produkte auf der Website zu bestellen, muss die betroffene Person die folgenden Daten 

angeben: 

Name, Telefonnummer, E-Mail, Firmenname, Kontoadresse, Lieferadresse 

6.2. Um ein Produktmuster auf der Website zu bestellen, muss die betroffene Person die folgenden 

Daten angeben: 

Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer 

6.3. Technische Daten 

Der Datenverantwortliche kann anonym zusätzliche demografische oder geschäftliche Daten von den 

betroffenen Personen sammeln, die - aufgrund der Anonymität - nicht als personenbezogene Daten 

gelten. 

Bei der Nutzung der Website des für die Verarbeitung Verantwortlichen werden in den Server-

Logfiles technische Informationen gespeichert, die der Browser der betroffenen Person übermittelt. 

6.4. Kekse 

Um einen maßgeschneiderten Service zu bieten, speichern der Datenverantwortliche und die 

benannten externen Dienstleister ein kleines Datenpaket auf dem Computer der betroffenen Person, 

das sog Cookies werden platziert und zurückgelesen. Wenn der Browser ein zuvor gespeichertes 

Cookie zurücksendet, hat der Cookie-Management-Dienstleister die Möglichkeit, die bei aktuellen 



Besuchen gespeicherten Daten der betroffenen Person mit früheren zu verknüpfen, jedoch nur in 

Bezug auf seine eigenen Inhalte. 

Der Datenmanager verwendet das folgende Cookie: 

– Temporäres (Session-)Cookie: Session-Cookies werden nach dem Besuch der betroffenen Person 

automatisch gelöscht. Diese Cookies werden verwendet, damit die Website des 

Datenverantwortlichen effizienter und sicherer funktioniert, daher sind sie für das ordnungsgemäße 

Funktionieren bestimmter Funktionen der Website oder bestimmter Anwendungen unerlässlich. 

– Dauerhaftes Cookie: Der Datenverantwortliche verwendet auch dauerhafte Cookies für eine 

bessere Benutzererfahrung (z. B. Bereitstellung einer optimierten Navigation). Diese Cookies werden 

für längere Zeit in der Cookie-Datei des Browsers gespeichert. Die Dauer hängt davon ab, welche 

Einstellung die betroffene Person in ihrem Internetbrowser verwendet. 

– Cookie, das für eine passwortgeschützte Sitzung verwendet wird. – Sicherheits-Cookie. 

Die „Hilfe“-Funktion, die sich in der Menüleiste der meisten Browser befindet, bietet Informationen 

zum eigenen Browser der betroffenen Person 

– wie man Cookies deaktiviert, 

– wie man neue Cookies akzeptiert, 

– wie Sie Ihren Browser anweisen, ein neues Cookie zu setzen, oder 

– wie man andere Cookies deaktiviert. 

  

Daten des Datenverantwortlichen 

7.1 Firmenname: Partner-Doors Kft. 

Info-E-Mail: partnerdoors@gmail.com 

Steuernummer: 23423330-2-43 

Firmenregistrierungsnummer: 01-09968757 

Registergericht: Amtsgericht Pest als Firmengericht 

Telefon: +36 1 287 8100 

Der mit den Daten vertraute Personenkreis 

8.1. Zur Einsicht in die Daten sind in erster Linie der Datenverantwortliche und die internen 

Mitarbeiter des Datenverantwortlichen berechtigt. 

8.2. Sie können einen Datenverarbeiter eines Dienstleisters (z. B.: Systembetreiber) verwenden. Der 

Dienstanbieter ist nicht verantwortlich für die Datenverwaltungspraktiken solcher externer Akteure. 



8.3. Darüber hinaus dürfen personenbezogene Daten des Nutzers nur im gesetzlich vorgeschriebenen 

Fall oder mit Einwilligung des Nutzers weitergegeben werden. 

8.4 Daten des Hosting-Providers: 

Name: 3 in 1 Hosting Bt. Hauptsitz: 2310 Szigetszentmiklós, Brasó u. 4/A. 

E-Mail: partnerdoors@gmail.com 

Tätigkeit: Sonstige IT-Dienstleistungen 

8.5. Der Datenverantwortliche verpflichtet sich zur strengen Vertraulichkeit der von ihm verwalteten 

personenbezogenen Daten ohne zeitliche Begrenzung und darf diese nicht an Dritte weitergeben, es 

sei denn, die betroffene Person stimmt zu. 

  

Datensicherheit 

9.1. Der Datenverantwortliche gewährleistet die Sicherheit personenbezogener Daten, ergreift auch 

die technischen und organisatorischen Maßnahmen und legt die Verfahrensregeln fest, die zur 

Durchsetzung der Infotv.- und anderer Daten- und Datenschutzvorschriften erforderlich sind. 

9.2. Der Datenverantwortliche schützt personenbezogene Daten insbesondere vor unbefugtem 

Zugriff, Veränderung, Übermittlung, Offenlegung, Löschung oder Zerstörung sowie vor 

versehentlicher Zerstörung oder Beschädigung. 

9.3. Auf der Website des für die Verarbeitung Verantwortlichen wird für die Datenübertragung das 

sogenannte SSL-Sicherheitsverfahren (Secure Socket Layer) verwendet, das eine verschlüsselte 

Datenübertragung und ein hohes Maß an Datensicherheit bietet. 

Auskunftsersuchen, Berichtigung, Löschung, Sperrung von Daten 

10.1. Die betroffenen 

- Sie können Informationen über die Verwaltung Ihrer personenbezogenen Daten anfordern 

- Sie können die Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen 

- Sie können die Löschung oder Sperrung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen 

- Sie können der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten widersprechen 

10.2. Der Datenverantwortliche informiert nur die betroffene Person von Infotv. Sie können in den in 

§ 9 Abs. (1) und § 19 genannten Fällen widersprechen. 

10.3. Auf Anfrage der betroffenen Person stellt der Datenverantwortliche Informationen über die 

Daten bereit, die er verwaltet oder durch die von ihm beauftragten Datenverarbeiter verarbeitet, 

den Zweck, die Rechtsgrundlage und die Dauer der Datenverarbeitung, den Namen und die Adresse 

der Datenverarbeiter und deren Aktivitäten im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung sowie wer 

sie zu welchem Zweck erhält oder die Daten erhalten hat. Der Datenverantwortliche ist verpflichtet, 



die Informationen im Falle einer diesbezüglichen Anfrage innerhalb von 30 (dreißig) Kalendertagen 

schriftlich bereitzustellen. 

10.4. Der Datenverantwortliche muss personenbezogene Daten korrigieren, die nicht der Realität 

entsprechen. 

10.5. Personenbezogene Daten müssen gelöscht werden, wenn 

- Ihr Umgang ist illegal 

- die betroffene Person verlangt die Löschung der Daten 

- unvollständig oder unrichtig ist - und dieser Zustand rechtlich nicht berichtigt werden kann - sofern 

einer Löschung nicht gesetzlich entgegensteht 

- Der Zweck der Datenverwaltung wurde eingestellt 

- die gesetzliche Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist 

- Die Löschung wurde vom Gericht oder der Nationalen Datenschutz- und 

Informationsfreiheitsbehörde angeordnet 

  

Nutzerrechte und Rechtsdurchsetzungsmöglichkeiten 

11.1. Die betroffene Person ist Infotv. Sie können der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

aus den in § 21 genannten Gründen widersprechen. In diesem Fall ist der Datenverantwortliche 

verpflichtet, den Widerspruch innerhalb von 15 (fünfzehn) Kalendertagen nach Einreichung des 

Antrags zu prüfen und den Antragsteller schriftlich über das Ergebnis zu informieren. 

11.2. Wenn die betroffene Person mit der Entscheidung des Datenverantwortlichen nicht 

einverstanden ist oder der Datenverantwortliche die Frist versäumt, kann die betroffene Person 

innerhalb von 30 (dreißig) Kalendertagen nach Bekanntgabe der Entscheidung oder dem letzten Tag 

der Frist vor Gericht gehen. 

11.3. Im Falle einer Verletzung seiner Rechte kann die betroffene Person Infotv an ein Gericht 

verweisen, insbesondere an das zuständige Gericht, das Hauptstadtgericht in der Hauptstadt. im 

Sinne von § 22. 

11.4. Sie können auch einen Rechtsbehelf bei der Nationalen Datenschutz- und 

Informationsfreiheitsbehörde einlegen: 

– Name: Nationale Behörde für Datenschutz und Informationsfreiheit 

– Hauptsitz: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

– Website: www.naih.hu 

– Telefon: +36 (1) 391-1400 

– E-Mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 



Einseitige Modifizierbarkeit 

12.1. Der Datenverantwortliche behält sich das Recht vor, diese Datenverwaltungsinformationen 

einseitig zu ändern. 

12.2. Der Datenverantwortliche veröffentlicht die gültige Version dieser 

Datenverwaltungsinformationen auf seiner Website. Durch die Nutzung des vom 

Datenverantwortlichen bereitgestellten Dienstes akzeptiert die betroffene Person den Inhalt des 

geänderten Datenverwaltungs-Informationsblatts, indem sie darauf verweist. 

1.1. Partner-Doors Kft. (1184 Budapest, Aranyeső utca 8. Steuernummer: 23423330-2-43, 

Firmenbuchnummer: 01-09968757 ) (im Folgenden: Datenverantwortlicher) betreibt die Website 

www.partner-doors.at (im Folgenden: Website ) verwaltet die Daten von Besuchern der Website, 

registrierten Benutzern, die die Website nutzen, und Benutzern der auf der Website verfügbaren 

Dienste (im Folgenden gemeinsam als betroffene Person bezeichnet). 

1.2 Im Zusammenhang mit der Datenverwaltung informiert der Datenverantwortliche hiermit die 

betroffenen Personen über die von ihm auf der Website verwalteten personenbezogenen Daten, die 

Grundsätze und Praktiken bei der Verwaltung personenbezogener Daten sowie die Art und Weise 

und Möglichkeiten der Ausübung der Rechte der betroffenen Personen. 

Definitionen 

2.1. Betroffene Person: jede natürliche Person, die anhand personenbezogener Daten identifiziert 

oder – direkt oder indirekt – identifiziert wird; 

2.2. Personenbezogene Daten: Daten, die mit der betroffenen Person in Verbindung gebracht 

werden können – insbesondere der Name der betroffenen Person, Identifikationsmerkmale und ein 

oder mehrere physische, physiologische, geistige, wirtschaftliche, kulturelle oder soziale Merkmale 

der betroffenen Person – sowie der Rückschluss auf die betroffene Person, die aus den Daten 

gezogen werden kann; 

2.3. Einwilligung: die freiwillige und feste Willenserklärung der betroffenen Person, die auf 

angemessenen Informationen beruht und mit der sie der Verarbeitung ihrer personenbezogenen 

Daten – vollständig oder für bestimmte Vorgänge – unmissverständlich zustimmt; 

2.4. Widerspruch: die betroffene Person, mit der sie der Verarbeitung ihrer personenbezogenen 

Daten widerspricht und die Beendigung der Datenverarbeitung oder die Löschung der verarbeiteten 

Daten verlangt; e. Datenverantwortlicher: die natürliche oder juristische Person oder Organisation 

ohne Rechtspersönlichkeit, die unabhängig oder zusammen mit anderen den Zweck der 

Datenverwaltung bestimmt, Entscheidungen über die Datenverwaltung (einschließlich des 

verwendeten Geräts) trifft und umsetzt oder sie durch den Datenverarbeiter umsetzen lässt von ihm 

beauftragt; 

2.5. Datenverwaltung: unabhängig vom verwendeten Verfahren, jede Operation, die an den Daten 

oder der Gesamtheit von Operationen durchgeführt wird, insbesondere das Erheben, Erfassen, 

Erfassen, Organisieren, Speichern, Verändern, Verwenden, Abfragen, Übermitteln, Offenlegen, 



Koordinieren oder Verbinden, Sperren , Löschung und Vernichtung und verhindern die weitere 

Verwendung der Daten; 

2.6. Datenverarbeitung: Durchführung technischer Aufgaben im Zusammenhang mit 

Datenverwaltungsvorgängen, unabhängig von der Methode und dem Werkzeug, die zur 

Durchführung der Vorgänge verwendet werden, sowie vom Ort der Anwendung, vorausgesetzt, dass 

die technische Aufgabe an den Daten ausgeführt wird; 

2.7. Datenverarbeiter: eine natürliche oder juristische Person oder eine Organisation ohne 

Rechtspersönlichkeit, die Daten aufgrund des Vertrags mit dem Datenverantwortlichen verarbeitet, 

einschließlich des Abschlusses eines Vertrags auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen; 

2.8. Datenübermittlung: Bereitstellung der Daten für einen bestimmten Dritten; 

2.9. Offenlegung: die Daten jedermann zugänglich zu machen; 

2.10. Datenlöschung: Daten unkenntlich machen, sodass ihre Wiederherstellung nicht mehr möglich 

ist; 

2.11. Datensperrung: Versehen der Daten mit einem Identifikationsmerkmal, um ihre weitere 

Verarbeitung dauerhaft oder für einen bestimmten Zeitraum einzuschränken; 

2.12. Datenvernichtung: vollständige physische Vernichtung des Datenträgers mit den Daten; 

2.13. Dritter: eine natürliche oder juristische Person oder eine Organisation ohne 

Rechtspersönlichkeit, die nicht mit der betroffenen Person, dem Datenverantwortlichen oder dem 

Datenverarbeiter identisch ist. 

  

Rechtsgrundlage für die Datenverwaltung 

3.1 CXII von 2011 über das Recht auf Informationsselbstbestimmung und Informationsfreiheit gilt für 

die Datenverarbeitung durch den Datenverantwortlichen. Gesetz (im Folgenden: Info.tv.) gemäß § 5 

(1) Punkt a) auf der Grundlage der freiwilligen Einwilligung der betroffenen Person, sowie CVIII von 

2001 zu bestimmten Fragen elektronischer kommerzieller Dienste und Dienste im Zusammenhang 

mit der Informationsgesellschaft. erfolgt auf gesetzlicher Grundlage. 

3.2 Durch die Nutzung des vom Datenverantwortlichen bereitgestellten Dienstes, durch die 

Registrierung, durch die Nutzung der Website des Datenverantwortlichen, durch das Ausfüllen 

bestimmter Fragebögen und durch die freiwillige Angabe personenbezogener Daten stimmt die 

betroffene Person der Datenverwaltung zu. 

3.3 Die Einwilligung umfasst insbesondere folgende Datenverwaltungsvorgänge: Erhebung, 

Erfassung, Erfassung, Organisation, Speicherung, Veränderung, Nutzung, Übermittlung, Offenlegung, 

Koordinierung oder Verbindung, Sperrung, Löschung und Vernichtung von Daten. 

3.4 Der gesetzliche Vertreter kann im Namen eines Minderjährigen, der das 14. Lebensjahr noch 

nicht vollendet hat, und einer anderweitig geschäftsunfähigen betroffenen Person die Einwilligung 

erteilen. Ein Minderjähriger, der das 14. und noch nicht das 16. Lebensjahr vollendet hat, sowie ein 



sonst eingeschränkt handlungsfähiger Betroffener kann mit Zustimmung oder nachträglicher 

Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters in die Datenverarbeitung einwilligen. 

3.5 Der Betroffene, ein Minderjähriger, der das 16. Lebensjahr vollendet hat, kann die Einwilligung 

selbstständig erteilen, die Einwilligung oder nachträgliche Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters 

ist für die Gültigkeit seiner Erklärung nicht erforderlich. Der Datenverantwortliche ist nicht in der 

Lage, die Autorisierung der zustimmenden Person zu überprüfen oder den Inhalt der Erklärung des 

gesetzlichen Vertreters zu erfahren, sodass die betroffene Person oder ihr gesetzlicher Vertreter 

garantiert, dass die Zustimmung dem Gesetz entspricht. Bei der Nutzung des Dienstes hält der 

Datenverantwortliche die entsprechende Zustimmung des gesetzlichen Vertreters für gegeben. 

Zweck der Datenverwaltung 

4.1 Der Datenverantwortliche speichert und verwaltet die von der betroffenen Person bei der 

Registrierung angegebenen Daten für einen bestimmten Zweck, ausschließlich zum Zweck der 

Erbringung der auf der Website verfügbaren Dienste, der Kontaktpflege, der Identifizierung der 

Benutzer und des Versands von Newslettern. 

4.2 Der Datenverantwortliche verwendet die bereitgestellten personenbezogenen Daten nicht für 

andere als die oben genannten Zwecke. 

  

5. Dauer der Datenverwaltung 

5.1 Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der betroffenen Person dauert vom Datum der 

Übermittlung der Daten bis zur Löschung der Daten durch den Datenverantwortlichen. 

5.2. Im Falle individueller Datenverwaltungszwecke umfasst die vom Datenverantwortlichen 

durchgeführte Datenverwaltung – sofern keine frühere Löschung auf Wunsch der betroffenen Person 

erfolgt – einen bestimmten Zeitraum, dessen Dauer 1 Jahr beträgt. 

5.3. Die Zustimmung der betroffenen Person zum Versand des Newsletters kann über den Link zum 

Abbestellen am Ende der Newsletter oder über den Kundendienst des für die Datenverarbeitung 

Verantwortlichen widerrufen werden. 

5.4. Die Löschung aus der Datenbank kann auch auf Wunsch der betroffenen Person erfolgen, sodass 

die Datenverwaltung – innerhalb der oben angegebenen Fristen – fortgesetzt wird, bis die betroffene 

Person den Datenverantwortlichen ausdrücklich auffordert, ihre Daten zu löschen. 

5.5. Der Datenverantwortliche löscht die Daten spätestens 30 (dreißig) Kalendertage nach Erhalt der 

Anfrage der betroffenen Person. 

5.6. Die Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten, beispielsweise aus 

Rechnungslegungsvorschriften, bleibt von den vorstehenden Regelungen unberührt. Die Daten der 

von den Kunden des Datenverantwortlichen genutzten Dienstleistungen erscheinen auch auf der 

Rechnung und anderen Buchhaltungsbelegen, diese Daten können aufgrund von 

Rechnungslegungsvorschriften nicht gelöscht werden. 



5.7. Personenbezogene Daten, die beim Absenden des Kontaktformulars angegeben werden, werden 

verarbeitet, bis die betroffene Person die Löschung der so angegebenen Daten verlangt. Die Daten 

können nach Absendung des Löschverlangens (per Post oder E-Mail) jederzeit gelöscht werden. Die 

Frist zur Löschung der Daten beträgt in diesem Fall 5 Werktage nach Eingang der Anfrage. 

Umfang der verarbeiteten personenbezogenen Daten 

6.1. Um Produkte auf der Website zu bestellen, muss die betroffene Person die folgenden Daten 

angeben: 

Name, Telefonnummer, E-Mail, Firmenname, Kontoadresse, Lieferadresse 

6.2. Um ein Produktmuster auf der Website zu bestellen, muss die betroffene Person die folgenden 

Daten angeben: 

Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer 

6.3. Technische Daten 

Der Datenverantwortliche kann anonym zusätzliche demografische oder geschäftliche Daten von den 

betroffenen Personen sammeln, die - aufgrund der Anonymität - nicht als personenbezogene Daten 

gelten. 

Bei der Nutzung der Website des für die Verarbeitung Verantwortlichen werden in den Server-

Logfiles technische Informationen gespeichert, die der Browser der betroffenen Person übermittelt. 

6.4. Kekse 

Um einen maßgeschneiderten Service zu bieten, speichern der Datenverantwortliche und die 

benannten externen Dienstleister ein kleines Datenpaket auf dem Computer der betroffenen Person, 

das sog Cookies werden platziert und zurückgelesen. Wenn der Browser ein zuvor gespeichertes 

Cookie zurücksendet, hat der Cookie-Management-Dienstleister die Möglichkeit, die bei aktuellen 

Besuchen gespeicherten Daten der betroffenen Person mit früheren zu verknüpfen, jedoch nur in 

Bezug auf seine eigenen Inhalte. 

Der Datenmanager verwendet das folgende Cookie: 

– Temporäres (Session-)Cookie: Session-Cookies werden nach dem Besuch der betroffenen Person 

automatisch gelöscht. Diese Cookies werden verwendet, damit die Website des 

Datenverantwortlichen effizienter und sicherer funktioniert, daher sind sie für das ordnungsgemäße 

Funktionieren bestimmter Funktionen der Website oder bestimmter Anwendungen unerlässlich. 

– Dauerhaftes Cookie: Der Datenverantwortliche verwendet auch dauerhafte Cookies für eine 

bessere Benutzererfahrung (z. B. Bereitstellung einer optimierten Navigation). Diese Cookies werden 

für längere Zeit in der Cookie-Datei des Browsers gespeichert. Die Dauer hängt davon ab, welche 

Einstellung die betroffene Person in ihrem Internetbrowser verwendet. 

– Cookie, das für eine passwortgeschützte Sitzung verwendet wird. – Sicherheits-Cookie. 



Die „Hilfe“-Funktion, die sich in der Menüleiste der meisten Browser befindet, bietet Informationen 

zum eigenen Browser der betroffenen Person 

– wie man Cookies deaktiviert, 

– wie man neue Cookies akzeptiert, 

– wie Sie Ihren Browser anweisen, ein neues Cookie zu setzen, oder 

– wie man andere Cookies deaktiviert. 

  

Daten des Datenverantwortlichen 

7.1 Firmenname: Partner-Doors Kft. 

Info-E-Mail: partnerdoors@gmail.com 

Steuernummer: 23423330-2-43 

Firmenregistrierungsnummer: 01-09968757 

Registergericht: Amtsgericht Pest als Firmengericht 

Telefon: +36 1 287 8100 

Der mit den Daten vertraute Personenkreis 

8.1. Zur Einsicht in die Daten sind in erster Linie der Datenverantwortliche und die internen 

Mitarbeiter des Datenverantwortlichen berechtigt. 

8.2. Sie können einen Datenverarbeiter eines Dienstleisters (z. B.: Systembetreiber) verwenden. Der 

Dienstanbieter ist nicht verantwortlich für die Datenverwaltungspraktiken solcher externer Akteure. 

8.3. Darüber hinaus dürfen personenbezogene Daten des Nutzers nur im gesetzlich vorgeschriebenen 

Fall oder mit Einwilligung des Nutzers weitergegeben werden. 

8.4 Daten des Hosting-Providers: 

Name: 3 in 1 Hosting Bt. Hauptsitz: 2310 Szigetszentmiklós, Brasó u. 4/A. 

E-Mail: partnerdoors@gmail.com 

Tätigkeit: Sonstige IT-Dienstleistungen 

8.5. Der Datenverantwortliche verpflichtet sich zur strengen Vertraulichkeit der von ihm verwalteten 

personenbezogenen Daten ohne zeitliche Begrenzung und darf diese nicht an Dritte weitergeben, es 

sei denn, die betroffene Person stimmt zu. 

Datensicherheit 



9.1. Der Datenverantwortliche gewährleistet die Sicherheit personenbezogener Daten, ergreift auch 

die technischen und organisatorischen Maßnahmen und legt die Verfahrensregeln fest, die zur 

Durchsetzung der Infotv.- und anderer Daten- und Datenschutzvorschriften erforderlich sind. 

9.2. Der Datenverantwortliche schützt personenbezogene Daten insbesondere vor unbefugtem 

Zugriff, Veränderung, Übermittlung, Offenlegung, Löschung oder Zerstörung sowie vor 

versehentlicher Zerstörung oder Beschädigung. 

9.3. Auf der Website des für die Verarbeitung Verantwortlichen wird für die Datenübertragung das 

sogenannte SSL-Sicherheitsverfahren (Secure Socket Layer) verwendet, das eine verschlüsselte 

Datenübertragung und ein hohes Maß an Datensicherheit bietet. 

Auskunftsersuchen, Berichtigung, Löschung, Sperrung von Daten 

10.1. Die betroffenen 

- Sie können Informationen über die Verwaltung Ihrer personenbezogenen Daten anfordern 

- Sie können die Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen 

- Sie können die Löschung oder Sperrung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen 

- Sie können der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten widersprechen 

10.2. Der Datenverantwortliche informiert nur die betroffene Person von Infotv. Sie können in den in 

§ 9 Abs. (1) und § 19 genannten Fällen widersprechen. 

10.3. Auf Anfrage der betroffenen Person stellt der Datenverantwortliche Informationen über die 

Daten bereit, die er verwaltet oder durch die von ihm beauftragten Datenverarbeiter verarbeitet, 

den Zweck, die Rechtsgrundlage und die Dauer der Datenverarbeitung, den Namen und die Adresse 

der Datenverarbeiter und deren Aktivitäten im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung sowie wer 

sie zu welchem Zweck erhält oder die Daten erhalten hat. Der Datenverantwortliche ist verpflichtet, 

die Informationen im Falle einer diesbezüglichen Anfrage innerhalb von 30 (dreißig) Kalendertagen 

schriftlich bereitzustellen. 

10.4. Der Datenverantwortliche muss personenbezogene Daten korrigieren, die nicht der Realität 

entsprechen. 

10.5. Personenbezogene Daten müssen gelöscht werden, wenn 

- Ihr Umgang ist illegal 

- die betroffene Person verlangt die Löschung der Daten 

- unvollständig oder unrichtig ist - und dieser Zustand rechtlich nicht berichtigt werden kann - sofern 

einer Löschung nicht gesetzlich entgegensteht 

- Der Zweck der Datenverwaltung wurde eingestellt 

- die gesetzliche Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist 



- Die Löschung wurde vom Gericht oder der Nationalen Datenschutz- und 

Informationsfreiheitsbehörde angeordnet 

  

Nutzerrechte und Rechtsdurchsetzungsmöglichkeiten 

11.1. Die betroffene Person ist Infotv. Sie können der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

aus den in § 21 genannten Gründen widersprechen. In diesem Fall ist der Datenverantwortliche 

verpflichtet, den Widerspruch innerhalb von 15 (fünfzehn) Kalendertagen nach Einreichung des 

Antrags zu prüfen und den Antragsteller schriftlich über das Ergebnis zu informieren. 

11.2. Wenn die betroffene Person mit der Entscheidung des Datenverantwortlichen nicht 

einverstanden ist oder der Datenverantwortliche die Frist versäumt, kann die betroffene Person 

innerhalb von 30 (dreißig) Kalendertagen nach Bekanntgabe der Entscheidung oder dem letzten Tag 

der Frist vor Gericht gehen. 

11.3. Im Falle einer Verletzung seiner Rechte kann die betroffene Person Infotv an ein Gericht 

verweisen, insbesondere an das zuständige Gericht, das Hauptstadtgericht in der Hauptstadt. im 

Sinne von § 22. 

11.4. Sie können auch einen Rechtsbehelf bei der Nationalen Datenschutz- und 

Informationsfreiheitsbehörde einlegen: 

– Name: Nationale Behörde für Datenschutz und Informationsfreiheit 

– Hauptsitz: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

– Website: www.naih.hu 

– Telefon: +36 (1) 391-1400 

– E-Mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Einseitige Modifizierbarkeit 

12.1. Der Datenverantwortliche behält sich das Recht vor, diese Datenverwaltungsinformationen 

einseitig zu ändern. 

12.2. Der Datenverantwortliche veröffentlicht die gültige Version dieser 

Datenverwaltungsinformationen auf seiner Website. Durch die Nutzung des vom 

Datenverantwortlichen bereitgestellten Dienstes akzeptiert die betroffene Person den Inhalt des 

geänderten Datenverwaltungs-Informationsblatts, indem sie darauf verweist. 


