
 

 

DATENVERWALTUNGSINFORMATION 

 

1. Zweck der Datenverwaltungsinformation 

Die BOX PRINT - FSD PACKAGING Kft. als Datenverwalter, erkennt für sich selbst den Inhalt der vorliegenden 

juristischen Mitteilung für zwingend an. Sie verpflichtet sich, dass sämtliche Datenverwaltungen bezüglich ihrer 

Tätigkeit den in dem vorliegenden Statut und den gültigen nationalen Rechtsnormen, sowie den Rechtsakten der 

Europäischen Union bestimmten Erwartungen entsprechen. 

Die bezüglich der Datenverwaltungen der BOX PRINT - FSD PACKAGING Kft. anfallenden Datenschutzrichtlinien 

sind ständig unter der Adresse www.boxprint.hu verfügbar. 

Die BOX PRINT - FSD PACKAGING Kft. behält sich das Recht die vorliegende Information jederzeit ändern zu 

können. Selbstverständlich informiert sie ihre Kundschaft über die eventuellen Änderungen rechtzeitig. 

Sofern Sie bezüglich unserer vorliegenden Mitteilung Frage hätten, schreiben Sie es bitte für uns, und unser 

Kollege wird Ihre Frage beantworten. 

Die BOX PRINT - FSD PACKAGING Kft. ist engagiert im Schutz der persönlichen Daten ihrer Kunden und Partner, 

sie hält die Respektierung des Informations-Selbstbestimmungsrechtes ihrer Kunden wichtig. Die BOX PRINT - FSD 

PACKAGING Kft. verwaltet die persönlichen Daten vertraulich, und trifft sämtliche sicherheitstechnischen und 

organisatorischen Maßnahmen, die die Sicherheit der Daten garantieren. 

Die BOX PRINT - FSD PACKAGING Kft. stellt ihre Datenverwaltungspraxis nachstehend vor. 

2. Angaben zum Datenverwalter: 
 

 

 

2.1 Datenschutzmitarbeiter 

Anhand des Artikels 37 des GDPRs ist die BOX PRINT - FSD PACKAGING Kft. zur Ernennung eines 

Datenschutzmitarbeiters nicht verpflichtet.

Name: BOX PRINT - FSD PACKAGING Kft. 

Geschäftssitz: 5516 Körösladány, Lenkei utca 1-1. 

Firmenregistrierungsnummer: Cg.04-09-006773 

Bezeichnung des Registriergerichtes: Registriergericht des Gerichtshofes von Gyula 

Steuernummer: 13545989-2-04 

Vertreter des Datenverwalters: Attila Fazekas Geschäftsführer 

Telefonnummer: +36 (66)522-910 

E-Mail: boxprint@boxprint.hu 
Webseiten: www.boxprint.hu/ 
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3. Kreis der verwalteten persönlichen Daten 

3.1 Die bei der Registrierung, Angebotsanforderung und Kontaktaufnahme 

anzugebenden persönlichen Daten 

Bei der über die Seite www.boxprint.hu erfolgenden Kontaktaufnahme, oder Angebotsanforderung bitten wir 

die Kunden um die Angabe des Namen, der E-Mail-Adresse und Telefonnummer, beziehungsweise des 

Firmennamen, der Position und gegebenenfalls der Parameter der Bestellung. Von diesen Daten jedoch ist nur 

die Angabe des Namen und der E-Mail-Adresse zwingend nötig – ohne diese nämlich die Schaffung des Kontaktes 

nicht möglich ist. Eine klassische Registrierung erfolgt auf der Homepage nicht. 

3.2 Technische Daten 

Die BOX PRINT - FSD PACKAGING Kft. wählt und betreibt die im Laufe der Dienstleistungserbringung 

angewandten Informatikgeräte zur Verwaltung persönlicher Daten so, dass: 

• die verwaltete Angabe für die dafür Berechtigten zugänglich ist (Verfügbarkeit); 

• die Echtheit und Verifizierung der verwalteten Angabe gesichert ist (Echtheit der Datenverwaltung); 

•  die Unveränderlichkeit der verwalteten Angabe nachweislich ist (Datenintegrität); 

• die verwaltete Angabe gegen unberechtigten Zugang geschützt sein soll (Vertraulichkeit der Angabe). 

Die BOX PRINT - FSD PACKAGING Kft. schützt die Daten durch entsprechende Maßnahmen gegen unberechtigten 

Zugang, Änderung, Weiterleitung, Veröffentlichung, Löschen oder Vernichtung, sowie zufällige Vernichtung. 

Die BOX PRINT - FSD PACKAGING Kft. sorgt für den Schutz der Sicherheit der Datenverwaltung durch technische, 

organisatorische und Organisationsmaßnahmen, die den im Zusammenhang der Datenverwaltung sich 

abzeichnenden Risiken entsprechendes Schutzniveau bieten. 

Die BOX PRINT - FSD PACKAGING Kft. bewahrt im Laufe der Datenverwaltung 

• die Vertraulichkeit: schützt die Information, damit dazu nur der einen Zugang haben kann, der dafür berechtigt ist;  

• die Unversehrtheit: schützt die Genauigkeit und Vollständigkeit der Information und der 

Verarbeitungsmethode; 

• die Verfügbarkeit: sorgt dafür, dass als der berechtigte Nutzer sie benötigt, wirklich einen Zugang zur 

gewünschten Information haben kann, und die diesbezüglichen Geräte verfügbar sind. 

3.3 Cookies 

3.3.1 Aufgabe der Cookies 

• sie sammeln Informationen über die Besucher und ihrer Geräte; 

• sie merken die individuellen Einstellungen der Besucher, die zum Beispiel bei der Inanspruchnahme von 

online Transaktionen verwendet werden (können), so werden sie nicht erneut eingetippt werden 

müssen; 

• sie erleichtern die Benutzung der Webseite; 

• sie gewähren ein hochwertiges Benutzungserlebnis. 

Im Interesse der angepassten Abfertigung wird am verwendeten Computer ein kleines Datenpacket, 

sogenanntes (Cookie) platziert und bei einem späteren Besuch zurückgelesen. Wenn der Browser ein vorher 

gespeichertes Cookie zurücksendet, besteht die Möglichkeit für den das Cookie verwaltenden Dienstanbieter 

den aktuellen Besuch des Benutzers mit den Früheren mit einander zu verbinden, jedoch ausschließlich 

hinsichtlich des eigenen Inhaltes.  
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3.3.2 Unbedingt erforderliche Arbeitsschritt-(Session-)Cookies 

Zweck dieser Cookies ist, dass die Besucher die Webseite der BOX PRINT – FSD PACKAGING Kft., die Seite 

www.boxprint.hu restlos und reibungslos stöbern, deren Funktionen und die dort zugänglichen Dienstleistungen 

benutzen können. Die Geltungsdauer derartiger Cookies dauert bis zur Beendigung des Arbeitsschrittes 

(Durchstöbern) an, durch Schließen des Browsers wird diese Art der Cookies vom Computer, beziehungsweise 

von dem zum Durchstöbern gebrauchten anderen Gerät automatisch gelöscht. 

 
3.3.3 Durch Dritte angebrachte Cookies (Analytik) 

Die BOX PRINT - FSD PACKAGING Kft. verwendet auf der Website www.boxprint.hu auch die Cookies von Google 

Analytics, als Dritte. Durch Benutzung der Statistikdienstleistung Google Analytics sammelt die BOX PRINT - FSD 

PACKAGING Kft. Informationen im Zusammenhang damit, wie die Besucher die Webseiten benutzen. Sie 

verwendet die Daten zwecks Homepageentwicklung und Verbesserung des Benutzungserlebnisses. Diese 

Cookies bleiben bis ihrer Ablauffrist auf dem Computer, oder auf dem zum Durchstöbern gebrauchten anderen 

Gerät, in dessen Browser, beziehungsweise bis sie vom Besucher gelöscht werden. 

3.4 Mit der online Bestellung verbundene Daten 

Auf ihrer Seite www.boxprint.hu übt die BOX PRINT – FSD PACKAGING Kft. keine an online Bestellung verknüpfte 

Tätigkeit aus, so erfolgt auch keine Datenerfassung. 

3.5 An online Bestellung verknüpfte Daten 

Auf ihrer Seite www.boxprint.hu übt die BOX PRINT – FSD PACKAGING Kft. keine an online Abwicklung verknüpfte 

Tätigkeit aus, so erfolgt auch keine Datenerfassung. 

3.6 Mit dem Infobrief verbundene Daten 

Für den Infobrief der BOX PRINT - FSD PACKAGING Kft. kann an ihrer Seite www.boxprint.hu gemeldet werden 

– bei der Registrierung ist die Angabe des Namen und der E-Mail Adresse erforderlich. Die Abmeldung vom 

Infobrief ist über das im ausgeschickten Infobrief untergebrachte Link möglich. Die Registrierten können ihre 

Daten über das im ausgeschickten Infobrief untergebrachte Link jederzeit anschauen, und sie bei Bedarf ändern. 

 
3.7 Mit der Stellenanzeige verbundene Daten 

Die BOX PRINT - FSD PACKAGING Kft. speichert/verwaltet bei den für die von ihr veröffentlichten Stellenanzeigen 

eingesendeten Bewerbungen den Namen, die E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Daten bezüglich des 

Schulabschlusses, Berufserfahrung, sowie die im Lebenslauf, Motivationsbrief freiwillig angegebenen sonstigen 

Daten. Diese Daten sind für die Kontaktpflege mit dem Bewerber erforderlich, sowie ermöglichen sie, dass der 

Bewerber in der Auswahl teilnimmt. Die Daten bleiben im System bis zum Widerruf der Einwilligung des 

Betroffenen, höchstens jedoch von der Bewerbung gerechnet ein Jahr lang. 

 

4. Die vorgesehene Verwendung und Aufbewahrungszeit der verwalteten Daten 
 

 

Bezeichnung der 
Datenverwaltung 

Ihre Verwendung Rechtsgrundlage Aufbewahrungsfrist 
Kontaktaufnahme und 
Angebotsanforderung über 
die Homepage 

Kontaktaufnahme mit den 
Interessenten 

Einwilligung des 
Betroffenen 

Bis Widerruf der Einwilligung des 
Betroffenen (bis ihrem Antrag für 
das Löschen). 

Verwaltung der Daten der 
sich für Anstellung 
bewerbenden 
Arbeitnehmer, 
Bewerbungen, Lebensläufe 

Beurteilung der 
Bewerbung, Abschluss 
eines Arbeitsvertrages mit 
dem Ausgewählten. 

Einwilligung des 
Betroffenen 

Bis Widerruf der Einwilligung des 
Betroffenen, höchstens ein Jahr 
lang gerechnet von der Bewerbung. 
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5. Ziel, Art und Rechtsgrundlage der Datenverwaltung 

5.1 Allgemeine Datenverwaltungsrichtlinien 

Ziel der Datenverwaltung ist, die Sicherung der Kontaktaufnahme, Preisangebotslegung, Infobriefversand für die 

Besucher der Seite www.boxprint.hu, sowie für die Bewerber der Stellenanzeige, und die für den Infobrief sich 

freiwillig Registrierenden. 

Rechtsgrundlage der Datenverwaltung ist die Einwilligung des Betroffenen. Die Benutzer stimmen bei der von 

ihnen getätigten Kontaktaufnahme ausdrücklich zu, dass der Datenverwalter ihre persönlichen Daten auf der in 

der vorliegenden Informationsschrift beschriebener Weise verwaltet. 

Kreis der durch die Datenverwaltung Betroffenen: die Benutzer, die mit dem Datenverwalter auf der Seite 

www.boxprint.hu freiwillig Kontakt aufnehmen möchten, die registrierte Benutzer. 

Die Datenverwaltungen der Tätigkeit der BOX PRINT - FSD PACKAGING Kft. beruhen auf freiwilliger Einwilligung, 

beziehungsweise gesetzlicher Befugnis. Bei den auf freiwilliger Einwilligung basierenden Datenverwaltungen 

können die Betroffenen ihre diesbezügliche Einwilligung in jeglichem Abschnitt der Datenverwaltung 

wiederrufen. 

In bestimmten Fällen wird die Verwaltung, Speicherung, Übermittlung eines Kreises der angegebenen Daten 

durch Rechtsnormen obligatorisch gemacht, worüber wir unsere Kunden extra informieren. 

Wir machen die Informanten der BOX PRINT - FSD PACKAGING Kft. darauf aufmerksam, dass sofern sie nicht ihre 

eigenen persönlichen Daten angeben, ist die Beschaffung der Einwilligung des Betroffenen Pflicht des 

Informanten. 

Die Grundsätze der Datenverwaltung stimmen mit den gültigen Rechtsnormen bezüglich des Datenschutzes, so 

besonders wie folgt überein: 

• Gesetz Nr. CXII. von 2011 über das Informations-Selbstbestimmungsrecht und die Informationsfreiheit 

 Die Benachrichtigung des 
Betroffenen bei einer 
erfolglosen Bewerbung. 

 Die persönlichen Daten der nicht 
ausgewählten Bewerber sind zu 
löschen. Zu löschen sind auch jener 
Daten, die ihre Bewerbung 
zurückgezogen haben. Eine weitere 
Aufbewahrung ist bei 
ausdrücklicher Zustimmung 
möglich. 

Mit dem Infobriefdienst 
verbundene 
Datenverwaltung 

Infobriefversand 
betreffend der Produkte, 
Dienstleistungen der Firma 

Einwilligung des 
Betroffenen 

Bis zum aktiven Bestehen der 
Registrierung / Dienstleistung, oder 
bis Widerruf der Einwilligung des 
Betroffenen (bis ihrem Antrag für 
das Löschen). 

Datenverwaltung der 
Besucher auf der 
Homepage – Cookies-
Verwaltung 

Sicherung des 
funktionellen Betriebes der 
Webseite (Arbeitsschritt / 
Session / Cookies), 
Begünstigung der 
Benutzung, Informationen 
sammeln, Analyse des 
Besuches der Homepage, 
Entwicklung der Homepage 
und der Dienste 

Rechtsverpflichtung 
bei Einwilligung des 
Betroffenen / 
Arbeitsschrittcookie 
Gesetz Nr. CVIII von 
2001 (Elkertv.) 13/A. 
§ (3) 

Maximal 26 Monate 
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(nachfolgend: „Infogesetz“); 

• Verordnung Nr. (EU) 2016/679 des Europäischen Parlamentes und des Rates (27. April 2016) – zum 

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

sowie über Abbedingung der Verordnung Nr. 95/46/EK (nachfolgend: Allgemeine Datenschutzverordnung, 

GDPR);    

• Gesetz Nr. V von 2013 über das Bürgerliche Gesetzbuch (Ptk.); 

• Gesetz Nr. C von 2000 über das Rechnungswesen (Számv. tv.); 

• Gesetz Nr. LIII von 2017 – über die Vorbeugung und Verhinderung der Finanzierung der Geldwäsche 

und des Terrorismus (Pmt.); 

• sowie das Gesetz Nr. XCIII von 2016. 

Art der Datenverwaltung: automatisierte Datenverarbeitung. 

Der Datenverwalter informiert den Betroffenen bei der Datenerfassung darüber, dass für die Verwaltung seiner 

Daten die Datenverwaltungsinformation maßgebend ist. 

Der Benutzer bestätigt durch Akzeptanz der Datenverwaltungsinformation das Kennenlernen der 

Datenverwaltungsinformation und es gilt als Datenverwaltungseinwilligung. 

Der Datenverwalter verwaltet persönliche Daten nur zum bestimmten Ziel, im Interesse der Erfüllung der 

Ausübung des Rechtes und Erfüllung der Verpflichtung, anhand der vorhergehenden Einwilligung des 

Betroffenen, oder des Gesetzes, bzw. gesetzlicher Befugnis, im zur Erreichung des Zieles erforderlichen Maße 

und erforderliche Zeit lang. 

Wenn der Datenverwalter – anhand der Auskunft des Betroffenen – Kenntnis darüber bekommt, dass die von 

ihm verwalteten persönlichen Daten fehlerhaft, mangelhaft oder nicht zeitgemäß sind, ist er verpflichtet sie zu 

berichtigen oder die Berichtigung bei dem für die Datenerfassung verantwortlichen Arbeitnehmer zu 

veranlassen. 

6. Datenquelle 

Ihre persönlichen Daten (also die Daten, die mit ihrer Person in Verbindung gebracht werden können) können 

wie folgt in unsere Verwaltung gelangen: einerseits im Zusammenhang des Aufrechterhaltens der 

Internetverbindung bilden sich in unserem Computersystem automatisch technische Daten bezüglich des von 

Ihnen benutzten Computers, des Browsers, der Internetadresse, der besuchten Seiten, andererseits können auch 

Sie Ihren Namen, ihre Kontaktmöglichkeit, oder Ihre anderen Daten angeben, wenn Sie im Laufe der Benutzung 

der Homepage mit uns in Verbindung treten möchten. 

7. Datenübertragung, Datenverarbeitung, Kreis derjenigen, die die Daten 
kennenlernen 

Für den Betrieb der Informatiksysteme der BOX PRINT - FSD PACKAGING Kft. nimmt sie Subunternehmer in 

Anspruch, die bei Geheimhaltungspflicht ihre Betriebsaufgaben ausführen. 



 

 

 

 

 

 

Keine Datenübertragung erfolgt ins Ausland. 

8. Information über Datensicherheitsmaßnahmen 

Die Arbeitnehmer des Datenverwalters haben im Laufe ihrer Arbeit dafür zu sorgen, dass keine unbefugten 

Personen in die durch den Datenverwalter verwalteten persönlichen Daten einblicken können, ferner darüber, 

dass seine Datenspeicherung, -Anordnung so ausgestaltet werden, dass sie für keine unbefugte Person 

zugänglich, erkennbar, veränderbar, vernichtbar werden. 

Die Aufsicht des Datenschutzsystemes des Datenverwalters wird durch den Geschäftsführer ausgeübt. 

Der Datenverwalter gewährt die Sicherheit der von ihm verwalteten persönliche Daten, schützt die persönlichen 

Daten besonders gegen unbefugten Zugang, Änderung, Weiterleitung, Veröffentlichung, Löschen, oder zufällige 

Vernichtung durch entsprechende technische und organisatorische Maßnahmen, sowie Ausarbeitung von 

Verfahrensregeln. 

9. Die Rechte und Rechtsverfolgungsmöglichkeiten des Betroffenen 

Der Betroffene kann Auskunft über die Verwaltung seiner persönlichen Daten verlangen, sowie kann die 

Berichtigung, beziehungsweise – mit Ausnahme der obligatorischen Datenverwaltungen – Löschen, Widerruf 

verlangen, kann mit seinem Datenübertragungs- und Einspruchsrecht auf der bei der Datenerfassung 

angezeigten Weise, beziehungsweise in den obengenannten Kontaktadressen des Datenverwalters leben. 

9.1 Recht auf Aufklärung 

Die BOX PRINT - FSD PACKAGING Kft. trifft entsprechende Maßnahmen im Interesse dessen, damit sie für die 

Betroffenen die in den Artikeln 13. und 14. des GDPRs erwähnten sämtlichen Informationen und jede einzelne 

Information gemäß Artikeln 15-22. und 34. des GDPRs bezüglich der Verwaltung der persönlichen Daten in 

gedrängter, transparenter, deutlicher und leicht zugänglicher Form, klar und allgemein verständlich formuliert 

bietet. 

Webhosting-Anbieter 
 

Firmenname: IT & Coffee Kft. 

Geschäftssitz: 1205 Budapest, Határ út 68. 
Firmenregistrierungsnu
mmer: 

Cg.01-09-868274 
Steuernummer: 13692335-2-43 

Homepage: www.itcoffee.hu 

E-Mail-Adresse: info@itcoffee.hu 

Telefonnummer: 1/4433-622 

Name des Vertreters: Gábor Demeter 
 

Firmenname: IT & Coffee Kft. 

Geschäftssitz: 1205 Budapest, Határ út 68. 

Registrier-Nr.: Cg.01-09-868274 

Steuernummer: 13692335-2-43 

Homepage: www.itcoffee.hu  

E-Mail-Adresse: info@itcoffee.hu  

Name des Vertreters: Gábor Demeter 

Instandhalter der Homepage 
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9.2 Zugangsrecht des Betroffenen 

Der Betroffene ist berechtigt, vom Datenverwalter eine Rückmeldung bezüglich darauf zu bekommen, ob die 

Verwaltung seiner persönlichen Daten in Gang ist, und wenn die Datenverwaltung läuft, ist er berechtigt zu den 

persönlichen Daten und folgenden Informationen Zugang zu bekommen: Ziele der Datenverwaltung; Kategorien 

der betroffenen persönlichen Daten; die Empfänger oder Kategorien der Empfänger, denen die persönlichen 

Daten mitgeteilt wurden, oder werden, einbegriffen besonders Empfänger von Drittländern, beziehungsweise 

die internationalen Organisationen; die vorgesehene Dauer der Speicherung der persönlichen Daten; Recht auf 

Berichtigung, Löschen, oder Einschränkung der Datenverwaltung und Einspruch; Recht auf Einreichung einer 

Beschwerde an die Revisionsstelle adressiert; Information bezüglich der Datenquellen; Tatsache des 

automatisierten Beschlussfassung, einbegriffen auch die Profilbildung, sowie die deutlichen Informationen 

bezüglich der angewandten Logik und darauf, über welche Bedeutung die solche Datenverwaltung verfügt, und 

welche zu erwartende Folgen sie bezüglich des Betroffenen mit sich bringt. Der Datenverwalter gibt die 

Information innerhalb höchstens eines Monates gerechnet von der Einreichung des Antrages. 

9.3 Recht auf Berichtigung 

Der Betroffene kann die Berichtigung der durch die BOX PRINT - FSD PACKAGING Kft. verwalteten, ihn 

betreffenden ungenauen persönlichen Daten und die Ergänzung der mangelhaften Daten verlangen. 

9.4 Recht auf Löschen 

Der Betroffene ist bei Bestehen der folgenden Gründe dafür berechtigt, dass die BOX PRINT - FSD PACKAGING 

Kft. auf Verlangen ohne unbegründete Verzögerung die ihn betreffenden persönlichen Daten löscht: 

• die persönlichen Daten werden nicht mehr für das Ziel benötigt, für es sie gesammelt, oder sonstiger 

Weise verwaltet wurden; 

• der Betroffene ruft seine die Basis der Datenverwaltung bildenden Einwilligung wieder, und die 

Datenverwaltung keine andere Rechtsgrundlage hat; 

• der Betroffene legt Einspruch gegen die Datenverwaltung ein, und für die Datenverwaltung kein 

Priorität genießender rechtmäßiger Grund besteht; 

• die persönlichen Daten wurden rechtswidrig verwaltet; 

• die persönlichen Daten sind zur Erfüllung einer in einem auf den Datenverwalter anzuwendenden 

Recht der Union oder eines Mitgliedstaates vorgeschriebenen rechtlichen Verpflichtung zu löschen; 

• die Sammlung der persönlichen Daten erfolgte bezüglich der Sicherung von mit der 

Informationsgesellschaft zusammenhängenden Dienstleistungen. 

Das Löschen der Daten kann veranlasst werden, wenn die Datenverwaltung erforderlich ist: zwecks Ausübung 

des Rechtes auf Freiheit der Meinungsäußerung und der Orientierung; zwecks Erfüllung der Verpflichtung gemäß 

eines auf den Datenverwalter anzuwendenden Rechtes der Union oder eines Mitgliedstaates, das die Verwaltung 

der persönlichen Daten vorschreibt, beziehungsweise Ausführung einer aus öffentlichem Interesse oder im 

Rahmen der Ausübung einer dem Datenverwalter übertragenen Befugnis von Körperschaften des öffentlichen 

Rechts; zwecks den Bereich des Gesundheitswesens betreffender oder Archivierungs-, wissenschaftlicher und 

historischer Forschung, oder für Statistikzwecke, anhand öffentliches Interesses; oder zur Unterbreitung, 

Geltendmachung, beziehungsweise Schutz der Rechtsansprüche. 

9.5 Recht auf Vergessenwerden 

Wenn der Datenverwalter die persönliche Angabe offengelegt, und er sie zu löschen hat, macht er unter der 

Beachtung der zugänglichen Technologie und der Kosten der Verwirklichung die rationell zumutbaren Schritte – 

einbegriffen die technischen Maßnahmen – im Interesse dessen, dass er die Datenverwalter, die die Daten 

verwalten, benachrichtigt, dass der Betroffene von ihnen das Löschen der auf die betreffenden persönlichen 



 

 

 

Daten weisenden Links, oder der Kopie dieser persönlichen Daten, beziehungsweise deren Duplikats beantragt 

hat. 

 
9.6 Recht auf Einschränkung der Datenverwaltung 

Auf Verlangen des Betroffenen schränkt die BOX PRINT - FSD PACKAGING Kft. die Datenverwaltung ein, wenn 

irgendeine folgender Bedingungen erfüllt ist: 

• der Betroffene bestreitet die Genauigkeit der persönlichen Daten, in diesem Fall bezieht sich die 

Einschränkung auf den Zeitraum, der die Prüfung der Genauigkeit der persönlichen Daten ermöglicht; 

• die Datenverwaltung ist rechtswidrig, und der Betroffene gegen das Löschen der Daten ist, und 

stattdessen die Einschränkung ihrer Verwendung verlangt; 

• der Datenverwalter benötigt die persönlichen Daten zwecks Datenverwaltung nicht mehr, aber der 

Betroffene benötigt sie zur Unterbreitung, Geltendmachung oder zum Schutz von Rechtsansprüchen; 

• der Betroffene hat Einspruch gegen die Datenverwaltung eingelegt; in diesem Fall bezieht sich die 

Einschränkung auf den Zeitraum, bis festgestellt wird, ob die berechtigten Gründe des Datenverwalters 

eine Priorität gegenüber der berechtigten Gründe des betroffenen genießen. 

Wenn die Datenverwaltung unter Einschränkung fällt, können die persönlichen Daten außer der Speicherung, 

nur mit Zustimmung des betroffenen, oder zur Unterbreitung, Geltendmachung oder zum Schutz von 

Rechtsansprüchen, oder im Interesse des Schutzes der Rechte anderer natürlichen oder juristischen Person, oder 

aus wichtigem öffentlichem Interesse der Union, beziehungsweise irgendeines Mitgliedstaates verwaltet 

werden. 

9.7 Recht auf Übertragung von Daten 

Der Betroffene ist berechtigt die auf ihn zutreffenden, von ihm zur Verfügung des Datenverwalters gestellten 

persönlichen Daten in gegliedertem, im breitem Kreis benutzten, durch Maschine lesbarem Format zu erhalten, 

und diese Daten einem anderen Datenverwalter weiterzuleiten. 

9.8 Recht auf Einspruch 

Der Betroffene ist berechtigt aus Gründen bezüglich seiner eigenen Situation jederzeit Einspruch gegen 

gemeinnützige oder zur Durchführung der im Rahmen der Ausübung der dem Datenverwalter übertragenen 

Befugnis öffentliches Rechts durchgeführten Aufgabe benötigte Datenverwaltung, oder der für die 

Geltendmachung der berechtigten Interessen Dritter nötigen Verwaltung seiner persönlichen Daten einzulegen, 

einbegriffen auch die auf den erwähnten Anordnungen basierende Profilbildung. Bei einem Einspruch darf der 

Datenverwalter die persönlichen Daten nicht weiter verwalten, es sei denn sie wird durch berechtigte Gründe 

zwingender Kraft begründet, die den Interessen, Rechten und Freiheiten des Betroffenen gegenüber Priorität 

genießen, oder die an Unterbreitung, Geltendmachung, oder Schutz von Rechtsansprüchen verknappt sind. 

9.9 Automatisierte Beschlussfassung in individuellen Angelegenheiten, inclusive Profilbildung 

Der betroffene ist berechtigt dafür, dass die Geltung der auf ausschließlich automatisierter Datenverwaltung – 

einbegriffen auch die Profilbildung – basierenden Entscheidung sich auf ihn nicht erstrecke, die für ihn eine 

Rechtsfolge hätte, oder ihn ähnlicher Weise in beträchtlichem Maß betreffen würde. 

Wenn die Verwaltung der persönlichen Daten im Interesse direkter Akquisition erfolgt, ist der Betroffene 

berechtigt, jederzeit gegen die Verwaltung der ihn betreffenden persönlichen Daten aus diesem Zweck Einspruch 

einzulegen, einbegriffen auch die Profilbildung, sofern sie an die direkte Akquisition verknüpft ist. Wenn der 

Betroffene gegen Verwaltung der persönlichen Daten im Interesse direkter Akquisition Einspruch einlegt, dann 

dürfen die persönlichen Daten nachfolgend aus diesem Zweck nicht verwaltet werden. 

 

Der Datenverwalter informiert ohne unbegründete Verzögerung, aber spätestens innerhalb eines Monates 

gerechnet vom Antragszugang, den Betroffenen über die nach dem Antrag getroffenen Maßnahmen. Bei Bedarf, 



 

 

 

unter Beachtung der Komplexität des Antrages und Anzahl der Anträge, kann diese Frist um weitere zwei Monate 

verlängert werden. Über die Verlängerung der Frist informiert der Datenverwalter durch Angabe der Gründe der 

Verzögerung innerhalb eines Monates gerechnet von dem Erhalt des Antrages den Betroffenen. Wenn der 

Betroffene den Antrag auf elektronischem Weg eingereicht hat, ist die Information möglichst auf elektronischem 

Weg zu geben, es sei denn der Betroffene sie anders verlangt. 

Wenn der Datenverwalter nach dem Antrag des betroffenen keine Maßnahmen unternimmt, unverzüglich, aber 

spätestens innerhalb eines Monates gerechnet vom Antragszugang, informiert er den Betroffenen über die 

Gründe des Entfalls der Maßnahme, sowie darüber, dass der betroffene bei irgendeiner Revisionsstelle Einspruch 

einlegen kann, und mit seinem gerichtlichen Rechtsbehelf leben kann. 

9.10 Recht auf Widerruf 

Der Betroffene ist berechtigt seine Zustimmung jederzeit wiederzurufen. Der Widerruf der Einwilligung 

berührt die Rechtmäßigkeit der auf der Einwilligung basierenden Datenverwaltung vor dem Widerruf nicht. 

9.11 Recht auf sich an das Gericht zu wenden 

Der Benutzer kann seinen Anspruch – seiner Wahl nach – auch gerichtlich geltend machen. Sofern der Antrag 

des Benutzers vom Unternehmen abgewiesen wurde, oder er mit der Entscheidung des Unternehmens nicht 

einverstanden ist, ferner, wenn das Unternehmen innerhalb der Frist nicht entscheidet, kann der Benutzer bei 

der Ungarischen Nationalen Behörde für Datenschutz und Informationsfreiheit eine Anzeige einreichen, oder 

innerhalb von 30 Tagen gerechnet von der Mitteilung der Entscheidung, bzw. vom letzten Tag der versäumten 

Frist sich an das kann er sich an das gemäß seines Wohnortes oder Aufenthaltsortes zuständige Gericht wenden. 

9.12 Verfahren der Datenschutzbehörde 
 

10. Sonstige Bestimmungen 

Über die in der vorliegenden Information nicht aufgelisteten Datenverwaltungen geben wir bei der 
Datenerfassung Auskunft. 

Wir informieren unsere Kunden, dass anhand der Ermächtigung des Gerichtes, des Staatsanwaltes, der 

Fahndungsbehörde, der für Ordnungswidrigkeiten zuständigen Behörde, der Verwaltungsbehörde, der 

Ungarischen Nationalen Behörde für Datenschutz und Informationsfreiheit, bei der Ungarischen Nationalbank, 

beziehungsweise einer Rechtsnorm andere Organe wegen Erteilen von Auskunft, Datenmitteilung, -Übergabe, 

beziehungsweise Bereitstellen von Dokumenten den Datenverwalter ersuchen können. 

 
 

Die BOX PRINT - FSD PACKAGING Kft. gibt für die Behörden – sofern die Behörde das genaue Ziel und den Umfang 

Eine Beschwerde kann bei der Ungarischen Nationalen Behörde für Datenschutz und Informationsfreiheit 
eingereicht werden: 
 

Name: Ungarische Nationale Behörde für Datenschutz und Informationsfreiheit 

Geschäftssitz: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Postanschrift: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: 0613911400 

Fax: 0613911410 

E-Mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Homepage: http://www.naih.hu 
 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/


 

 

 

der Daten angegeben hat – persönliche Daten nur soviel und in solchem Umfang aus, die für die Umsetzung des 

Zieles der Anfrage unabdingbar nötig ist. 

 
Budapest, 01.09.2020. 


