Datenschutzerklärung
Informationen zum Informationsmanagement
Die von Ihnen angegebenen Daten werden von Káplár Fatelep Kft. ausschließlich zum Zwecke der Auftragserfüllung, zum Nachweis
der Auftragsbedingungen zu einem späteren Zeitpunkt oder zum Versand eines Newsletters gespeichert. Ihre Daten werden nicht an
Dritte weitergegeben, es sei denn, Sie sind mit der Vertragserfüllung beauftragt, zBs. Kurierdienst, der nicht berechtigt ist, die von
Káplár Fatelep Kft. erhaltenen Daten zu verwenden, zu speichern oder an Dritte weiterzuleiten. Wir behandeln Ihre Daten gemäß dem
Gesetz LXIII von 1992 zum Schutz personenbezogener Daten und zur Veröffentlichung von Informationen von öffentlichen
Interessen.
Eigentum der Informationen
Wir erklären, dass Káplár Fatelep Kft. die Informationen auf unserer Website besitzt. Inhalt und Gestaltung von
www.akarmiaruhaz.hu unterliegen internationalem und ungarischem Recht. Es ist auch verboten, Informationen, Artikel in
irgendeiner Form von uns zu verkaufen, zu ändern oder erneut zu veröffentlichen. Wir behalten uns alle anderen Rechte vor und
setzen, falls erforderlich, alle gesetzlichen Rechte an veröffentlichten Materialien durch.
Jeder, der sich in unserem Webshop registriert, betrachtet unsere Datenschutzerklärung als akzeptiert und stimmt zu.
Name des Dienstleisters: Káplár Fatelep Kft. Sitz des Dienstleisters: 2600 Vác Szent László út 40. Kontaktinformationen des
Dienstleisters, regelmäßig verwendete E-Mail-Adresse für die Kontaktaufnahme mit den Benutzern: info@kaplarfatelep.hu
Handelsregisternummer: 13-09-196386 Steuernummer des Anbieters: 26576248-2-13 Name der Registrierungsstelle:
Telefonnummer des Anbieters: 06702222300 Vertragssprache: Ungarisch
Káplár Fatelep Kft. (im Folgenden: Dienstleister) respektiert die persönlichen Daten ihrer Kunden.
Bei der Verarbeitung von Daten handelt der Dienstleister gemäß den Bestimmungen des Gesetzes LXIII von 1992 über den Schutz
personenbezogener Daten und die Veröffentlichung von Daten von öffentlichen Interessen.
Der Dienstleister sammelt Daten, um seine vorhandenen Dienste zu sichern, zu warten, zu schützen und neue Dienste zu entwickeln.
Er verwaltet sie auch für die spezifischen Zwecke der Dienste, so schnell wie möglich, unter Berücksichtigung der Grundsätze der
Datenspeicherung und Datenvermeidung.
Die Webseiten des Dienstanbieters können ohne Angabe von Daten besucht werden. Es gibt jedoch einige Dienste, die
notwendigerweise die Bereitstellung von Daten beinhalten. Ein Beispiel ist das Online-Shopping.
In diesen Fällen werden die für einen Kauf erforderlichen Informationen nur zum Zwecke der Durchführung einer Online-Transaktion,
der Abrechnung oder des Versands des Produkts erfasst, bis dies unbedingt erforderlich ist. Einschließlich des Geltungsbereichs des
Anspruchs, der Garantie, der Garantie, dh. der Aufbewahrung für zukünftige Nachweise der Vertragsbedingungen. Anschließend
werden die eingegebenen Daten gelöscht.
Der Dienstanbieter ist nicht berechtigt, die Daten des Kunden an Dritte weiterzugeben, es sei denn, der Kunde hat ausdrücklich
zugestimmt oder der Dritte ist ein verbundenes Unternehmen des Dienstanbieters. Verbundene Unternehmen unterliegen einer
Datenschutzverpflichtung mit dem gleichen Inhalt wie diese Erklärung.
Der Dienstanbieter und seine verbundenen Unternehmen sind als Vermittler von Diensten nicht für die Einhaltung von
Datenschutzverpflichtungen verantwortlich, die andere im Zusammenhang mit den betriebenen Hosting-Sites eingehen.
Die Nutzer des Dienstes haben die Möglichkeit, die oben beschriebene Datenverarbeitung in Form einer schriftlichen Erklärung an den
Dienstanbieter vor und während der Nutzung des Dienstes zu untersagen. Angesichts der Notwendigkeit der technischen Unterlagen,
die für die Bearbeitung von Beschwerden erforderlich sind, sollte der Kunde jedoch auf die mögliche Unmöglichkeit der Dienstleistung
zahlen.

