
 
Datenschutzregelung und Cookieprospekt 

Erste Version. Gültig ab1. Mai 2018. 

Bei der Gastro-Genius GmbH arbeiten wir daran, damit wir Tag für Tag für unsere Kunden 

mehr anbieten können. Die Behandlung von Ihrer persöhnlichen Daten, die Sie angegeben 

haben, hat eine erhöhte Bedeutung. Wir möchten Sie darüber sichern, dass Ihre persöhnliche 

Daten bei uns in Sicherheit sind.  

Worüber spricht diese Regelung ? 

Ihre persöhnliche Daten die Gastro Genius GmbH (Firmensitz: 1100, Wien Kundratstr. 4., Steuernr.: 

ATU 66712300) verwaltet, als Datenverwalter (im weiteren Verfolg: „wir”, „uns” oder „Gastro 

Genius”). 

Im Hinsicht auf die Sammlung, Benutzung und Schützung von Ihrer persöhnlichen Daten für uns ist 

(im weiteren Verfolg: Regelung), die: 

 bestimmt, welche Type der persönlichen Daten gesammelt werden,  

 Information gibt darüber, wie wir sammeln und auf was wir Ihre persöhnliche Daten anwenden, 

 erklärt, dass wann und aus welchem Ziel wir die persöhnliche Daten innerhalb Gatro Genius und mit 

anderen Organisationen mitteilen, und  

dient als Wegweiser zu Ihrer Wahlmöglichkeiten und zu Ihrer persöhnlichen Daten zugehörige 

Rechte. Wir bieten an Produkte und Dienstleistungen, deshalb möchten wir, dass es für Sie eindeutig 

wird, worauf sich diese Regelung bezieht. Diese Regelung bezieht sich in dem Fall auf Sie, wenn Sie 

unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen (im weiteren Verfolg: „unsere Dienstleistungen”). Die 

Benutzung von unseren Dienstleistungen bedeutet folgende: 

 das Einkauf in unserem Musterwarengeschäft, oder in WEB-Shop von Gastro Genius mit Nutzung 

Einkauf , oder das Einkauf auf einen anderen Art mit Benutzung von unseren WEB-Seiten (im 

weiteren Verfolg:”WEB-Seiten”) oder Mobil-Applikationen (im weiteren Verfolg: „Applikationen”) , 

wo diese Regelung erreichbar ist, oder 

 die Eintragung auf elektronische direkt Marketingkommunikation, zum Beispiel Newsletters, die Sie 

von uns per E-mail oder SMS bekommen können, 

 

 



 die Anmeldung für Kaufclub-Mitgliedschaft, oder die Teilnahme in Marktforschungen, 

Gewinnspiele oder Happenings. 

 Diese Regelung kann in dem Fall auch angewendet werden, wenn Sie den Kontakt mit uns 

aufnehmen oder wir mit Ihnen den Kontakt bezüglich unserer Dienstleistungen aufnehmen. 

 

Unsere Branche und andere, und zu der Gastro Genius gehörende Gesellschaften können auch 

sammeln und nutzen persöhnliche Daten dafür, damit die ihre Produkte und Dienstleistungen 

empfehlen können, und wegen sonstigen Ziele. Ihre eigene Datenschutzregelung informiert darüber, 

wie wir Ihre persöhnliche Daten anwenden, wenn Sie mit ihr den Kontakt aufnehmen, oder ihre 

Produkte oder  Dienstleistungen anwendet. 

 

Unsere WEB-Seiten oder Mobil Applikationen können sich auf WEB Seiten beziehen, die durch ein 

dritte Person betreibt werden, die über eine Datenschutz-Regelung verfügen. Bitte sorgfältig unsere 

Allgemeine Vertragsbedingungen durchzulesen, bevor Sie Ihre persöhnliche Daten für irgendeiner 

WEB-Seite angegeben werden. Nachdem wir den Inhalt von WEB-Seiten , die durch dritte Personen 

betrieben werden, nicht beeinflussen können, deshalb können wir keine Verantwortung 

übernehmen. 

Ihre persöhnliche Daten werden aufgrund der Allgemeine Datenschutzregelung von der 

Europäischen Union (EU 2016/679, im weiteren Verfolg: GDPR) oder ergänzende sonstige, aufgrund 

Datenschutzregelung behandelt.   

Die durch uns gesammelte persöhnliche Daten 

Dieser Teil beinhaltet, dass wir welche persöhnliche Daten von Ihnen bitten zu der Anforderung 

unserer Dienstleistungen, und welche persöhnliche Daten wir von anderen Quellen bekommen. 

Wenn Sie für unsere Dienstleistungen registrieren, können Sie für uns angeben: 

 persöhnliche Daten, inbegriffen Post- und Rechnungsadresse, E-mail Adresse, Telefonnr. und 

Geburtszeit und Titel, 

 Ihre Daten beim Einstieg, z.B. Benutzername und die ausgewählte Password. 

Wenn mit der Anwendung von WEB-Shop Sie bei uns einkaufen, oder bei unseren WEB-Seiten die 

Browser oder unsere Mobil Applikationen anwenden, die folgende Informationen können wir 

sammeln: 

 Information über Ihre Online Einkaufe (zB., was sie gekauft haben, wann und wo das gekauft 

haben und auf welchen Art und Weise wurde es bezahlt) 

  



 Information auf unsere WEB-Seiten und in den Mobil Applikationen das Online 

Suchbenehmen, und darüber, wenn auf eine unsere Anzeige klickt (inbegrifffen die auch, die 

auf WEB-Seiten von anderen Organisationen erscheinen), 

 Information über solche Mittel, die dafür angewendet hat, damit zu von unseren 

Dienstleistungen zugreifen kann (inbegriffen die Fertigstellung, Modellierung,  Inganghaltung 

von System, IP Adresse, Typ von Bowser und die Mobilmittel Identifizierungen, 

Zugangsdatum und Zugangszeit zu unseren Dienstleistungen, die Adresse  von der WEB-

Seite, wovon auf unsere WEB-Seite gesteuert wurde, sonstige Daten, die standard HTTP(s) 

mit Bitte-Header weitergeleitet haben, nach dem Einstieg zu der Aufrechterhaltung von On-

Line Teil benötigte Daten.  

 

Wenn Sie mit uns den Kontakt aufnehmen, oder wenn wir mit Ihnen den Kontakt aufnehmen, oder 

wenn Sie in Aktionen, Gewinnspiele, oder bei Forschungen bezüglich unserer Dienstleistungen teil 

nehmen, können wir folgende Informationen sammeln: 

 Persöhnliche Daten, die Sie von sich selbst angeben, jederzeit, wenn Sie mit uns bezüglich 

unserer Dienstleistungen den Kontakt aufnehmen, wenn Sie durch Gesellschaftsmedien mit 

uns kommunizieren (z.B. Ihre Name, Benutzername, Erriechbarkeitsdaten), 

 Die von uns gechickte und durch Sie eröffnete E-Mail-s und andere Digitalkommunikationen, 

inbegriffen Link-s, die Sie anklicken (z.B. die, die ermöglichen für uns die Verfolgbarkeit, 

damit wir wissen, dass Sie eröffnet haben, und wenn ja, wann sie eröffnet haben die 

Kommunikation, - Einzelheiten) 

 Ihre Rückmeldungen und Bemerkungen in Kundenforschungen oder in Fragebogen. 

Wenn Sie unseren Musterwarengeschäfte besuchen:  

 Wir können über Sie durch CCTV Mittel Aufnahmen machen, diese Aufnahmen in unseren 

CCTV Mittel können wir aufbewahren, mit Datum und Zeit Ihres Besuches, mit den Details 

zusammen über den Besuch im Musterwarengeshäft. 

Die sonstige Quellen der persöhnlichen Daten: 

Wir können von anderen Quellen stammende persöhnliche Daten auch benutzen, solche sind z.B. die 

spezielle Gesellschaften, die die Information geben oder On-Line Medienkanale. Die solche spezielle 

Daten helfen uns z.B. bei der Ausbesserung und die Abmmessung der Wirksamkeit unserer 

Marketingkommunikation – inbegriffen unsere On-Line Anzeigen - . 

 

 



Wie und warum wir persöhnliche Daten anwenden ? 

Dieses Kapitel informiert darüber, dass wie und warum wir persöhnliche Daten anwenden: 

 

Warum wir 

persöhnliche 

Daten 

anwenden? 

 Was bedeutet es im 

Hinsicht auf Behandlung 

der persöhnlichen Daten? 

 

Warum wir auf dieser 

Art und Weise die Daten 

sammeln? 

 

Rechtsgrund 

Wir bieten an 

unsere 

Dienstleistun-

gen 

 

Die Behandlung von Ihren 

Benutzerkontos, 

inbegrifffen das Benutzer-

konto von WEB-Shop 

Die Behandlung Ihrer 

Bestellungen und 

Zurückerstattungen. 

Zu der Behandlung von 

Ihren Benutzer-kontos, 

zum Anbieten der 

gewünschten Produkte 

und Dienstleistungen, 

und zu der Behandlung 

von Ihrer Bestellungen 

und Zurückerstattungen 

benötigen wir die 

Handhabung Ihrer 

persöhnlichen Daten.  

 

 

 Leistung des Vertrages 

Die folgende Daten sammeln: 

-  Kauf und Transaktiondaten 

- Erreichbarkeitsdaten 

- Profil - Details 

- Auslieferungs- und         

Sammlungsdaten 

  

 Ohne diese Informationen   

können wir die Produkte und 

Dienstleistungen nicht 

anbieten. 

 Rechtliche Interesse: 

 - Die Verfolgung der Leistung 

Ihrer Bestellung, und in 

diesem Teil bestimmte  

persöhnliche Daten 

Die Sicherung 

und 

Ausbesserung 

der tägliche 

Arbeit  

Die Behandlung und 

Ausbesserung unsere WEB 

Seiten und Mobil-

Applikationen 

Zu der Ausbesserung des 

Kauferlebnis auf unseren 

WEB-Seiten und Mobil-

Applikationen 

verwenden wir Cookie-s 

und ähnliche 

Technologien.   

Bestimmte Cookie-s sind 

Rechtliche Interessse 



notwendig, wenn Sie 

unsere WEB-Seiten und 

Mobil-Applikationen 

anwenden, bitte diese 

Funktion nicht 

ausschalten. Andere 

Cookie-s können Sie 

ausschalten, aber es 

kann das Anwender-

erlebnis ruinieren. 

Bezüglich Infor-

mationen über Cookie-s, 

und wie Sie  die 

ausschalten können, 

bitte schauen Sie die 

Cookie-s und ähnliche 

Technologien an. 

Unser Produktauswahl, 

unsere Dienstleistungen, 

Informations-

technologiesysteme, know-

how und die Unterstützung  

der Kommunikations-

entwicklung und 

Ausbesserung der 

Kommunikation.  

Marktforschung, 

Durchfünrung der 

interne Ab-messungen 

und Entwicklungen und 

die Abwicklung von der 

Informations-

technologie wird die 

Anwendung von 

persöhnlichen Daten 

benötigt. 

 Es ermöglicht für uns, 

dass wir für Sie eine 

bessere Dienst-leistung 

geben können. 

 

Rechtliche Interesse 

Vorbeugen von Betrug und 

von anderen Delikte 

Für uns ist wichtig die 

Kontrolle von der 

Anwendung unserer 

Dienstleistungen, damit 

wir den Betrug 

Rechtliche Interesse 



vorbeugen können, und 

die nicht entsprechende 

Benutzung unserer 

Dienstleistungen. 

Dies hilft für uns, dass zu 

sichern, damit Sie mit 

Sicherheit unsere 

Dienstleistungen nutzen 

können in 

Übereinstimmung mit 

der Allgemeine Vertrags-

bedingungen. 

Damit wir Ihr 

Kauferlebnis in  

WEB-Shop 

persöhnlicher 

machen.  

  

Ihr Verhalten auf der 

Internet und Ihre On-Line  

Einkäufe  (inbegriffen die 

On-Line 

Kauftransaktionen), die für 

uns hilft unsere Kunden 

besser zu verstehen, und 

spezielle Angebote und 

Dienstleistungen geben. 

Die Browser auf der 

Internet und die 

Betrachtung die On-Line 

Einkaufe macht es für 

uns möglich die  

Angebote und 

Dienstleistungen 

persöhnlicher zu 

machen. Das hilft für uns 

Ihre Kaufbedarfe zu 

befriedigen. 

Rechtliche Interesse  

 

Wir möchten Sie sichern, 

dass so eine Marketing-

kommunikation – On-

Line Anzeige geschickt 

wird, dass Sie 

interessiert. 

 

Dazu benötigen wir die 

Abmessung Ihrer 

Antworten, die Sie auf 

unsere Marketingfragen 

gegeben haben, dass 

bedeutet auch, dass wir 

 

Die für Sie per E-mail oder 

SMS geschickte Marketing-

kommunikation wir beziehen 

uns auf Ihre Zustimmung, 

aber in  bestimmten Fällen 

wir benützen aufgrund 

berechtigte  Interesse Ihre 

persöhnliche Daten. 



solche Produkte und 

Dienstleitungen für Sie 

anbieten, die für Ihre 

Bedarfe besser 

entsprechen.   

Sie können während der 

Registration und danach 

genauso Ihre 

Marketingpreferenzen  

ändern. 

 Sie haben im Fälle der 

On-Line Anzeige auch 

Wahlmöglichkeit. Hier 

stellen wir Ihre 

Preferenzen ein im 

Hinsicht auf Cookie-s, 

und wie Sie Ihre On-Line 

Verhalten  Preferenzen 

kontrollieren können. 

 

Den Kontakt 

aufnehmen und 

mit Ihnen 

zusammenarbei-

ten 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Den Kontakt aufnehmen 

wegen unserer 

Dienstleistungen, zB. per 

Telefon, E-Mail oder per 

Post, oder in 

Gesellschaftsmedien 

stehende, auf Posten 

gegebene für uns ge-

schickte Antworten. 

Wir möchten für Sie als 

Kunde noch eine bessere 

Dienstleistung geben, 

dazu anwenden wir 

persöhnliche Daten, 

damit  wir auf Ihre 

Kommunikation 

eindeutige Antwort 

geben können oder Hilfe 

anbieten können, und 

damit wir Sie 

informieren können 

über die Änderungen bei 

unseren Dienst-

leistungen (z.B. 

Änderungen bei den 

Regelungen, oder bei 

Rechtliche Interesse 



  

  

  

den Allgemeine 

Vertragsbedingungen 

Die Behandlung von  

Promotionen oder Gewinn-

spiele, wo sie teilnehmen, 

inbergriffen die,  die wir 

mit unseren Lieferanten, 

und mit den Gastro Genius 

Partners veranstalten. 

Die Behandlung von 

Ihren persöhnlichen 

Daten ist nötig, damit 

die durch Ihnen 

gewählte  Promotionen 

und Gewinnspiele 

funktionieren, wenn Sie 

in den teilnehmen 

möchten. 

 

Rechtliche Interesse 

Einladung auf Teilnahme 

durch Gastro Genius oder 

durch anderen Gruppen 

durchgeführte 

Marktforschungen, 

Fragebogenerfüllung und 

Marktforschungs-

aktivitäten.  

  

  

  

  

  

  

 Zu der Ausbesserung 

unseren 

Dienstleistungen führen 

wir Marktforschungen 

durch. Wenn wir 

diesbezüglich Sie 

aufsuchen, sie müssen in 

der Aktivitäten nicht 

teilnehmen.  

 Wenn  Sie für uns 

melden, dass Sie nicht 

möchten, dass wir 

wegen Marktfor-

schungen aufsuchen, 

werden wir Ihr Wunsch 

berücksichtigen. Es hat 

keine Auswirkung daran, 

dass Sie unsere 

Dienstleistungen 

anwenden möchten. 

  

 Es ist eine berechtigte 

Interesse, wenn wir Sie aber 

elektronisch einladen 

möchten, z Bin E-Mail oder 

SMS, dann werden wir uns 

auf Ihre Zustimmung 

beziehen.  

  

  

  

  

Diskussionen, 

Beschwerden 

oder 

Anforderungen 

 

 Zu der Lösung von 

Beschwerden, von 

Zum Beispiel, wenn Sie 

mit unseren Produkte 

nicht zufrieden sind, 

oder in unserem 

Begründung, Ausübung oder 

Schützung von rechtlichen 

Anforderungen, in 

bestimmten Fällen aber wir 



  rechtlichen Anforderungen 

oder von Diskussionen, die 

Sie oder uns betreffen. 

Geschäft ein Unfall, oder 

ein Zwischenfall passiert. 

 In einigen Fällen kann es 

auch medizinische 

Dokumente bedeuten.   

beziehen uns auf unsere 

berechtigte Interesse oder 

dort auf bestimmte 

rechtliche  Vorschrift uns 

beziehen, aufgrund wir Ihre 

persöhnliche Daten Zwecks 

Leistung unserer rechtlichen 

Verpflichtungen behandeln 

können. 

CCTV 

  

 Die Verfolgung der 

Sicherheit unserer 

Musterwarengeschäfte, 

die Vorbeugung der Delikte 

und der Verhaltens gegen 

Gemeinschafte.   

Wegen Schutz der 

Kunden und der 

Arbeitnehmer, und 

unserer Geschäft. 

 

Rechtliche Interesse 

    

 

Aus dem Ziel, damit wir die Bedarfe unserer Kunden und auch Ihre Bedarfe besser verstehen können, 

und damit wir für Sie Dienstleistungen anbieten können und interessante Marketingkommunikation 

– inbegriffen die On-line Anzeigen – senden können, solche persöhnliche Daten, die wir über Ihnen 

während der Einkaufe in unseren Musterwarengeschäfte sammeln, wir verknüpfen die, mit den 

persöhnliche Daten die von unseren WEB-Seiten oder Mobil Applikationen stammen. 

  

 

Unsere berechtigte Interesse, die sich zu der Nutzung Ihrer persönlichen Daten bezieht. 

Die hiermit erwähnte Fälle, wenn die Anwendung Ihrer persöhnlichen Daten unsere Interesse ist:  

 die Befriedigung der Bedarfe unserer Kunden, inbegriffen die Gewähreistung von Produkte 

und Dienstleistungen,  

 Anzeige unserer Produkte und Dienstleistungen,  

 das Betreiben Ihres Benutzerkontos (wie zB. Benutzerkonto von dem WEB-Shop Kaufes) die 

Behandlung von Beschwerden und Diskussionen, 

 



 das Verstehen von unserer Kunden – inbegriffen die Gewohnheiten, Verhaltens, dazwischen 

das,  was sie mögen, und nicht mögen, 

 die Schützung und Unterschützung von unserer Firma, Arbeitnehmer, Kunden und Aktionäre, 

 Anti-Gemeinscahftliche Benehmen, und das Vorbeugen und Aufdeckung von Betrug und 

andere Delikte,   

 Austesten und Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen, Entwicklung schon 

existierende Produkte und Dienstleistungen.  

 

Mitteilung der persöhnlichen Daten von den die für gGastro Genius Dienstleistung 

gewährleisten  

Wir arbeiten zusammen, mit solchen Dienstleistern, die in unseren Namen bestimmte Ausgaben 

erledigen. Diese sind solche Firmen, die zB.  die folgende Dienstleistungen anbieten: 

 technologische Dienstleistungen (zB. unsere WEB-Seiten, WEB Applikationen und andere, 

das Betreiben zu der Dienstleistungen angewendete geschäftliche Systeme), 

 Speicherung  von Daten die sich auf Kombinierung und Analysierung basieren, 

 die Behandlung von Bezahlungen in dem WEB Shop oder in unseren Musterwarengeschäfte, 

 Dienstleistungen zur Austragung, 

 Direktmarketingfirmen, die elektronische Kommunikationen schicken (zB. Gastro Genius 

Newsletters, in unserem Auftrag) 

 die für unsere Kunden geschickte Kommunikation per Post ausdrücken und per Post 

aushändigen   

 rechtliche oder sonstige professionelle Dienstleistungen, die Call-Centers betreibende 

Firmen,  oder in unseren Warenmustergeschäfte CCTV behandelnde und betreibende 

Firmen. 

 

Nur die persöhnliche Daten verteilen wir, die für die Dienstleister die Gewährleistung von der 

Dienstleistungen möglich machen 

 

 



Einige Dienstgeber, mit wen wir zusammen arbeiten, betreiben On-Line Medienkanale, und die auf 

unsere Produkte und Dienstleistungen beziehende relevante On-Line Anzeigen geben in unserer 

Namen auf die folgende Medienkanale auf. Zum Beispiel auf Produkte und Dienstleistungen 

beziehende Werbungen, die die gesellschaftliche Medienseiten benutzt, oder TV-Kanal schaut. 

Beispiele auf  Dienstgeber: Facebook, Google, Adobe, Ungarische Post Zrt  

 

Die Aufteilung der  persöhnlichen Daten mit anderen Organisationen 

Dieser Teil erklärt, dass wir warum und wie persöhnliche Daten mit anderen Organisationen 

mitteilen. 

In den unten aufgeführte Fällen können wir persöhnliche  Daten mit anderen Organisationen 

mitteilen:  

 wenn Gesetz oder Behörde uns verpflichtet, dass zu der entsprechende Funktionierung des 

Gerichtswesens, die persöhnliche Daten wir mitteilen, 

 wenn wir aus dem Grund persöhnliche Daten mitteilen sollten, damit wir unsere Rechte begründen, 

üben oder schützen (es beinhaltet aus Grund der Vorbeugung des Betruges für andere übergebene 

persöhnliche Daten), 

 wenn wir es umstrukturieren, verkaufen oder unser Geschäft übergeben (oder ein Teil davon). Zum 

Beispiel bei Fusion oder Gruppierung . 

 

Schutz   der persöhnlichen Daten 

Wir wissen es, wie wichtig ist die Behandlung und Schützung von Ihrer persöhnlichen Daten. 

Diese Teil beinhaltet, dass wir dazu welche Mittel anwenden. 

Wir benützen Computersischerheitsmittel, wie z.B. Firewall und Datenverschlüsselung, sowie 

physische Einstiegschutzmittels in unseren Gebäuden und in unserem Register für die 

Sicherung unserer Datensicherheit. Wir geben nur für die Arbeitsnehmer Zugang, bei  wen zu 

der Ausübung der Arbeit nötig ist. Die Sicherheit der Informationen schützen wir mit einer 

Datenverschlüsselung bei der Weiterleitung auch.    

Physische, elektronische und prozessmässige Mitteln wenden wir zu der Sammlung, 

Speicherung, Verteilung der persöhnlichen Daten an. Gelegentlich können wir die 

Bestätigung der Identität bitten, bevor wir mit Ihnen Ihre persöhnliche Daten mitteilen. 

 



Immerhin, damit wir die entsprechende technische und organisatorische Mitteln zu der 

Aufbewahrung Ihrer Sicherheitsbewahrung anwenden, bitte achten Sie daran, dass wir die 

Sicherheit nicht garantieren können, die  über die Internet weitergeleitete persöhnliche Daten.  

Die persöhnliche Daten, die wir von Ihnen sammeln, können weitergeleitet werden, so dass 

mit Zusammenhang mit dieser Regelung, werden Ihre Datenschutzrechte respesktiert. Die 

bekannteste Methode dieser Sicherung mit Anwendung Standard-Vertragsklausels, zB. 

Privacy Shield, die sich auf die Datenweiterleitungen in die USA bezieht. 

Für weitere Informationen bezüglich Datenweiterleitung ausser EGT  - inbegriffen die Model-

klausels – bitte hier anklicken: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_hu 

 

Die Zeitdauer der Speicherung von persöhnlichen Daten 

Ihre persöhnliche Daten werden wir nicht länger aufbewahren, als es unbedingt nötig ist.Was 

diese Dauer bedeutet hängt von mehreren Faktors ab, so zum Beispiel. 

- in der ersten Linie, wofür wir diese gesammelt haben,  

- seit wann wir  diese speichern, 

- gibt es so  eine rechtliche/behördliche Vorshrift, dass die Speicherng von den dies 

begründet, 

- ob benötigt für die Zwecke, damit Sie oder sogar wir geschützt werden. 

Marketing und Marktforschung 

Dieser Teil erklärt, dass Sie welche Wahlmöglichkeiten haben, wenn Sie Marketing-

kommunikation bekommmen oder in Marktforschung teilnehmen. 

Auf verschiedenen Art und Weise werden wir für Sie erhöhte Angebote und Nachrichten über 

unsere Produkte und Dienstleistungen schicken inbegriffen das E-Mail, aber nur dann, wenn 

Sie dazu Ihrer Zustimmung gegeben haben. Wenn Sie bei uns registrieren, werden wir fragen, 

ob Sie Marketingkommunikation bekommen möchten, Sie können Ihre Einstellungen jeder 

Zeit ändern, On-Line per Telefon oder, oder mit einem Klick in unseren Marketing-

kommmunikation stehende Link. In dem Fall werden wir kein Marketing-Mail an Ihnen 

senden, aber bitte achten Sie darauf, dass so lange bis wir unsere Systeme nicht erfrischt 

haben, kann es vorkommen, dass es trotz der Einstellung Ihrer Präferenzen, noch einige 

Zeiten lang, Sie solche Kommunikation bekommmen können. 

Wir möchten Ihre Meinung hören zu der Ausbesserung unserer Dienstleistungen, deswegen 

können wir Sie wegen Marktforschungszwecke auch aufsuchen. Sie werden immer 

Wahlmöglichkeit haben, ob Sie in unseren Marktforschungen teilnehmen möchten.  

 

 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_hu


Cookie-s und ähnliche Technologien 

Wir und unsere Partners genauso Cookie-s und ähnliche Technologien anwenden, wenn sie 

unsere Web-Seiten oder Mobil-Applikationnen anwenden („Cookie-s), damit wir Ihr 

Kauferlebnis persöhnlicher machen und ausbessern, sowie entsprechende On-line Anzeigen 

wir für Sie zeigen. Dieser Teil beinhaltet mit der Cookie-s mehr Informationen, inbegriffen, 

wie wir die benützen, und wie Sie Ihre Wahlmöglichkeit in Zusammenhang mit der 

Anwendung von Cookie-s ausüben können. 

Wie nützen wir die Cookie-s? 

 

Die Cookie-s sind Textfile-s mit kleinen Massen, die beinhalten Einzelidentifikation, die auf 

Ihr Computer oder in Ihrem Mobilmittel gespeichert sind, so kann Ihr Mittel  erkannt werden, 

wenn irgendein WEB-Seite besucht wird, oder irgendein Applikation genützt wird. Die 

Cookie-s können nur auf die Zeitdauer genützt werden, oder nur zur Messung, wie Sie von 

Zeit zu Zeit die Dienstleitung oder Inhalt nützen. Die Cookie-s können nur auf die Zeitdauer 

von der angegebenen Seite genutzt werden, oder für die Messung, wie Sie die Dienstleistung 

oder Inhalt nützen. Die Cookie-s helfen auf unseren WEB-Seiten und in unseren Mobil-

Applikationen die wichtige Merkmale und Funktionen sichtbar zu machen, und bei der 

Ausbesserung Ihres Kauferlebnises.  

Wenn Sie zu der Anwendung der Cookie-s Ihre Zustimmung geben, es kann folgende 

bedeuten: 

Die Ausbesserung 

der Funktionierung 

von WEB-Seiten 

und Mobil-

Applikationen 

 

Die Cookie-s helfen uns, dass wir die Funktionierung unserer WEB-

Seiten und Mobil-Applikation ausbessern, damit wir Ihr 

Anwendererlebnis persöhnlicher machen, und dass Sie viele notwendige 

Funktion nützen können. 

Zum Beispiel wir nützen Cookie-s dafür, damit wir auf Ihre Präferenzen 

uns erinnern, oder auf den Inhalt Ihres Kundenkorbes, wenn Sie  auf 

unsere WEB-Seiten zurückkehren und auf unsere Mobil-Applikationen. 

Die Ausbesserung 

der Funktionierung 

von WEB-Seiten 

und Mobil-

Applikationen 

 

Die Cookie-s helfen dass zu verstehen, wie wir unsere WEB-Seiten und 

Mobil Applikationen anwenden, zB.: Sie melden für uns, wenn 

Fehlermeldung  kommt während Browser. 

 



Diese Cookie-s sammeln die gesamte und anonim Daten.  

 

 Visualisierung von 

den entsprechende 

On-line Anzeige – 

inbegriffen die 

Gesellschafts-

medien  

 

Wir wenden Cookie-s auf unseren WEB-Seiten an, auf die WEB-Seiten 

von anderen Organisationen, und während der Anwendung der 

Gesellchaftsmedien, die Erscheinung solche On-line Anzeigen, worüber 

wir denken, dass für Sie die interessanteste sein kann. Die aus diesem 

Zweck angewendete Cookie-s oft spezielle Organisationen auf unserer 

WEB-Seiten anbringen. 

 

Die Cookie-s , die aus dem Grund genützt werden und die sonstige 

Organisationen auf unsere Seiten anbringen, die spezielle Dienst-

leistungen  für uns anbringen. Diese Cookie-s können Informationen 

sammeln über Ihr On-Line Verhalten, wie zB. Ihre IP Adresse, diese 

WEB-Seite, woher angekommen ist, und Informationen über Ihre 

Kaufvoraussetzungen oder über den Inhalt Ihres Einkaufskorbes. Das 

bedeutet, dass Sie die Anzeigen auf unsere WEB-Seiten sehen können, 

und auch auf WEB-Seiten anderer Organisationen, aber auf unsere 

WEB-Seite können sie die Anzeigen von anderen Organisationen  

 

Dazu, damit wir für Sie solche On-Line Anzeigen veröffentlichen, die 

für  Sie interessant sind, wir können kombinieren die Daten, die wir 

durch Browser über Cookie-s sammeln, mit anderen durch uns 

gesammelte Daten. 

 

Die Abmessung der 

Wirksamkeit von 

Marketing-

kommunikation 

inbegriffen die On-

line Anzeigen 

 

Die Cookie-s zeigen an, wenn Sie eine Anzeige angeschaut haben, und 

das auch, dass wie lange Sie es angeschaut haben. Diese Information 

hilft für uns die Wirksamkeit  der Abmessung der On-line Anzeige-

Kampagne und das zu kontrollieren, wie oft eine Anzeige bei Ihnen 

erscheint.  

Wir benützen dazu auch Cookie-s, die Wirksamkeit der Marketing-

kommunikation abmessen, zB. zeigen an, wenn Sie einen Marketing E-

Mail geöffnet haben.   

  



Auf unseren WEB-Seiten und Mobil-Applikationen funktionierende Dritte. 

Die wichtigste Partners listen wir unten auf, mit der Information gemeinsam, dass welche 

Dienstleistungtyp für uns anbieten. Diese Liste nicht ausreichend, aber beinhaltet solche 

Partners, mit denen wir ein fundierte Kontakt haben, und deren Cookie-Technologie oft 

genutzt wird durch unseren Dienstleistungen. 

  

 

Abmessung & 

Spezifizierung auf 

Person 

 

Analysierung, wie wir unsere Dienstleistungen 

anwenden, und das Testen die Änderung von 

verschiedenen Inhalte. Diese Daten können dazu 

angewendet werden, damit die Dienstleistungen auf 

Personen bezogen werden, und können wir unsere 

Dienstleistugen anzeigen. 

Google  

 

Gesellschaftsmedie 

 

Werbung auf der Flächen von Gesellschaftsmedien 

und auf unsere WEB-Seiten passierende Verteilung 

und die Ermöglichung von Kontaktaufnahme. Diese 

Firmen können für ihre eigene Ziele auch die Daten 

anwenden, zB. Ihre Profilerstellung und mit anderen 

Anzeigen aufsuchen. 

  

zB. Facebook 

 

Komments 

 

 Zu der Komments  auf unseren WEB-Seiten 

 

Eigene Software 

 

Absetzung von 

Anzeigen für unsere 

Handelspartner  

 

Es ermöglicht für uns die On-line Anzeigen 

personenbezogen zu machen und das Erscheinen von 

unserer Handelspartner. 

 

Google 

 

 

Ihr Wahl betreffend Cookie-s 

WEB Bowler Cookie-s 

 

 

https://policies.google.com/?hl=hu&gl=hu


In der Einstellungen des Browsers können Sie akzeptieren oder ablehnen die neue Cookie-s 

und können die schon existierende Cookie-s löschen. Sie können auch in Browser einstellen, 

dass Sie immer verstandigt werden, wenn neue Cookie-s auf dem Computer oder auf anderen 

Mittel angebracht werden. Mit der Behandlung von Cookie-s weitere Informationen finden 

Sie im Browser unter Help Funktion. 

Wenn Sie so entscheiden, dass einige oder alle Cookie-s auschaltet, können alle Funktionen 

von unserer WEB-Seiten nicht benützen. Zum Beispiel kann keine Produkte ins Korb werfen, 

kann sich nicht ausmelden oder solche Produkte und Dienstleistungen nützen, wozu ein 

Einstieg benötigt wird.    

Mobil Applikationen 

Die Cookie-s funktionieren anders in den Mobil-Applikationen, weil die werden mit Codes 

versehen in den Applikationen, und werden ein eigene Identifizirung angewendet, dass Ihr 

Mobilmittel erstellt zu der Werbeaktivitäten. Diese Werbeidentifikation können Sie 

auschalten oder Neustarten in den Datenschutzeinstellungen von  Mobilmittel.    

Zugriffsberechtigung 

Sie haben Recht von uns die persöhnliche Daten zu bitten. Das wird als betroffene Anfrage 

genannt.  

Wenn Sie einen Auszug über Ihre persöhnliche Daten benötigen, bitte rufen Sie uns an, tel. 

Nr.: 06-70-370-70-95 

Sonstige Datenschutzrechte 

In Zusammenhang Ihrer persöhnlichen Daten haben sie weiterhin Recht: 

1. die Ausbesserung der nicht entsprechende Informationen: 

Inhalt dieses Rechtes: 

Wenn Sie so meinen, dass die von uns registrierte Daten nicht entsprechend oder fehlerhaft 

sind, bitten wir Sie, nehmen Sie mit uns Kontakt auf und wir werden die aus bessern.  

2. protestieren gegen der Benutzung: 

Dieses Recht beinhaltet: 

 

Allgemeine Protestierung – in dem Fall überprüfen wir, die Protestierung gegen der Nutzung 

Ihrer Daten. Wenn insgesamt Ihre Rechte sind bedeutender, als unsere Interesse, dass wir Ihre 

persöhnliche Daten nutzen, dann aufgrund Ihrer Bitte werden wir entweder verbieten die 

Benutzung durch uns (siehe unten Punkt 3.) oder löschen wir die (siehe unten Punkt 4.).  

Protestierung  gegen Direktmarketing – Wenn Sie solche Protestierung machen, werden wir 

Ihre Daten für Direktmarketingszwecke nicht nutzen.  

 



3. Die Benutzung verbieten: 

 

Das Recht beinhaltet: 

 

In vielen Fällen können Sie die Nutzung der persöhnlichen Daten verboten, u. a. (aber nicht 

ausschliesslich), wenn:  

 Wenn Sie erfolgreich Protestierung einreichen (siehe 2. Punkt oben). 

 Sie diskutieren über die Genauigkeit der durch uns registrierten Daten, 

 wir haben nicht berechtigt Ihre persöhnlichen Daten genutzt, aber Sie möchten nicht, dass wir 

die löschen. 

4. für das Löschen Ihrer Daten: 

Das Recht beinhaltet: 

Sie können in mehreren Fällen das Löschen Ihrer persönlichen Daten von uns anfordern (aber 

nicht ausschliesslich), wenn: 

 in weiteren benötigen wir nicht die Registration Ihrer persöhnlichen Daten, 

 Sie haben erfolgreich ein Verbot eingereicht (siehe Punkt 2. oben), 

 Sie haben zurückgezogen die  Zustimmung zu der Anwendung Ihrer persöhnlichen Daten 

(und gibt es kein andere Rechstgund, die zu benützen) 

 wir haben Ihre persöhnliche Daten nicht rechtgemäss behandelt, 

5. Auf  die Weiterleitung Ihrer Daten oder auf die Übertragung in Kopie 

Dieses Recht beinhaltet: 

Das Übertragungsrecht ist ein neue Recht, das in EU jeder berechtigt, dass Ihre persöhnliche 

Daten zwischen Organisationen weiterleiten kann. Diese Berechtigung ist kostenlos, dass 

macht es  für Kunden möglich, dass die Dienstleister wechseln können. Es bedeutet, dass der 

Betroffene seine  Daten deutlich, in breiten Kreis genützte Form, maschinell lesbar 

bekommen muss.  

Ihre Bitte bezüglich Daten können Sie unter der Telefonnr. einreichen: 06 70 3707095  

Sie können bitten, dass über Ihre Daten für Sie oder für Dritte eine Kopie geschickt wird.  

6. Einreichen einer Beschwerde zu der Datenschutzbehörde: 

Wenn Sie eine Beschwerde haben, wir möchten Ihnen helfen die  in Ordnung zu bringen, aber 

Sie haben Recht bezüglich die  Anwendung  Ihrer persönlichen Daten durch uns Beschwerde 

einreichen zu der Datenschutzbehörde. 

 



Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 

cím: Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, H-1125 Budapest, Hungary 

tel. +36 1 3911 400 

Weboldal: http://www.naih.hu/ 

 

Mehr Information über Ihre Datenschutzrechte 

Die WEB-Seite der Datenschutzbehörde beinhaltet weitere Informationen über die oben 

erwähnte Datenschutzrechte. Weiterhin, wenn Sie über diese Rechte detaillierte Information  

bekommen möchten, lesen Sie bitte den Teil die „Kontakthaltung”. 

Kontakthaltung 

Wenn Sie irgendwelche Fragen bezüglich, wie wir die persöhnliche Daten sammeln, 

speichern oder benützen, bitte kontaktieren Sie uns ! 

Telefon: 06-70-370-70-95 

Bitte, schreiben Sie auf diese Adresse: 

MATUSZ-VAD ZRT. 

Kőér utca 3/a.  

1103, Budapest, X. kerület,  

Magyarország 

Datenschutzbeauftragte 

Unsere Datenshutzbeauftragte erreichen Sie unter folgende E-Mail Adresse: 

szabovivien@matusz-vad.hu 

Diese Version von der Regelung ist die 1. Version, die ab 01. Mai 2018. gültig und geltend.   

http://www.naih.hu/
mailto:szabovivien@matusz-vad.hu

