
 
DATENLAGEBERICHT  
EINFÜHRUNG  

Die Coolfire Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Sitz: 1097 Budapest, Illatos út 13., 
Handelsregisternummer: Cg.01-09-912574 als Datenkontrolleur (im Folgenden als Datenmanager 
bezeichnet), während des Betriebs der Website www.coolfire.hu, der Prospekt ("Prospekt") nach 
Ihren persönlichen Informationen. Verpflichtet sich sicherzustellen, dass die gesamte mit Ihrem 
Unternehmen zusammenhängende Datenverwaltung den Anforderungen dieses Kodex und den 
geltenden nationalen Rechtsvorschriften sowie den Rechtsakten der Europäischen Union entspricht.  
Datenschutzrichtlinien für den Umgang mit Datenmanagement sind unter www. coolfire.com. Der 
Datenverantwortliche behält sich das Recht vor, diese Informationen jederzeit zu ändern, indem er 
das Publikum rechtzeitig über Änderungen informiert. Wenn Sie Fragen zu unserer aktuellen 
Ankündigung haben, schreiben Sie uns und unsere Kollegen beantworten Ihre Fragen. Der 
Datenschutzbeauftragte verpflichtet sich, die Privatsphäre seiner Kunden und Partner zu schützen, 
und es ist von größter Wichtigkeit, die Privatsphäre der Informationsselbstbestimmung ihrer Kunden 
zu respektieren. Der Data Handler verwaltet die persönlichen Daten vertraulich und trifft alle 
sicherheitsrelevanten, technischen und organisatorischen Maßnahmen, die die Sicherheit der Daten 
gewährleisten.  
Als Datenverwalter respektiert der Datenverwalter die Privatsphäre aller Personen, für die 
personenbezogene Daten übertragen werden, und verpflichtet sich, diese zu schützen. Gemäß 
Artikel 13 der Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union (Dekret 679/2016, DSGVO) 
enthält sie folgende Informationen:  
I.  
DATENMANAGER-DATEN  
Name des Datenverantwortlichen: Coolfire Limited Liability Company  
Sitz: 1097 Budapest, Illatos út 13.,  
Firmenregistrierungsnummer: Cg.01-09-912574  
Registerbehörde: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága  
Steuernummer: 14628214-2-43.  
Telefonnummer: + 36-20-283-9404  
Für Datenschutzanfragen kontaktieren Sie uns unter der folgenden E-Mail-Adresse:  
info@coolfire.hu  
II.  
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN  
2.1. Der persönliche und sachliche Umfang der Informationen  
Der sachliche Umfang des Prospekts umfasst www. (im Folgenden als "die betroffene Person" oder 
"die betroffene Person") in Datenverarbeitung auf der Website coolfire.hu beteiligt.  
2.2. Konzepte  



"Datenverwaltung" bedeutet jede Operation oder Operation auf automatisierte oder nicht 
automatisierte Art und Weise von persönlichen Daten oder Dateien, wie Sammeln, Erfassen, 
Rendern, Kompilieren, Speichern, Modifizieren oder Modifizieren, Abfragen, Prüfen, Verwenden, 
Kommunizieren, Verbreiten oder sonstwie Offenlegung, Koordinierung oder Zusammenschaltung, 
Einschränkung, Löschung oder Vernichtung;  
"Bearbeiter" bezeichnet eine natürliche oder juristische Person, eine Behörde, eine Agentur oder 
eine andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen verwaltet;  
"Dritte" bezeichnet jede natürliche oder juristische Person, Behörde, Behörde oder jede andere 
Stelle als die betroffene Person, den für die Datenverarbeitung Verantwortlichen, den 
Datenverarbeiter oder eine Person, die unter direkter Kontrolle des für die Datenverarbeitung 
Verantwortlichen oder Datenverarbeiters personenbezogene Daten verwalten darf sie empfangen 
werden;  
"Persönliche Daten" sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare 
natürliche Person ("betroffen") beziehen; eine natürliche Person kann direkt oder indirekt aufgrund 
eines oder mehrerer Faktoren identifiziert werden, die sich auf die physische, physiologische, 
genetische, intellektuelle, wirtschaftliche, kulturelle oder soziale Identität eines Identifikators wie 
Name, Nummer, Positionierungsdaten, Online-Identifikator oder natürliche Person beziehen 
identifiziert  
"IP-Adresse": Eine IP-Adresse ist eine Reihe von Nummern, die die Computer und Mobilgeräte 
betroffener Internetbenutzer eindeutig identifizieren können. IP-Adressen können Ihren Computer 
auch geographisch lokalisieren  
Besucher, die es benutzen. Die Adresse der besuchten Seiten sowie die Datums- und Uhrzeitdaten 
sind nicht zur Identifikation des Themas geeignet, sondern sind mit anderen Daten (wie sie bei der 
Registrierung angegeben wurden) verknüpft, aus denen Rückschlüsse auf die betroffene Person 
gezogen werden können.  
2.3. Grundsätze  
Der Datenverantwortliche ist verantwortlich für:  
• • personenbezogene Daten legal und fair behandeln und transparent behandeln 
("Rechtmäßigkeit, Fairness und Transparenz");  
• • personenbezogene Daten für einen bestimmten, eindeutigen und rechtmäßigen Zweck 
sammeln und sie nicht in einer Weise behandeln, die mit diesen Zielen nicht vereinbar ist 
("Zweckbindung");  
• • die verwaltbaren personenbezogenen Daten sind für die Zwecke der Datenverwaltung 
geeignet und relevant und beschränken sich auf die Notwendigkeit ("Speicherung der Daten");  
• • sicherzustellen, dass personenbezogene Daten korrekt und, falls erforderlich, aktuell sind, 
und alle angemessenen Schritte unternehmen, um ungenaue personenbezogene Daten für Zwecke 
der Datenverwaltung zu löschen oder zu korrigieren ("Genauigkeit");  
• • personenbezogene Daten so zu speichern, dass die betroffenen Personen nur für die Zeit 
identifiziert werden können, die für die Verwaltung der personenbezogenen Daten erforderlich ist 
("begrenzte Speicherung");  
• • personenbezogene Daten werden so behandelt, dass eine angemessene Sicherheit 
personenbezogener Daten, der Schutz vor unberechtigtem, rechtswidrigem, versehentlichem 
Verlust, Zerstörung oder Beschädigung von Daten durch den Einsatz geeigneter technischer oder 
organisatorischer Maßnahmen gewährleistet ist  
• • einschließlich ("Integrität und Vertraulichkeit").  
 
2.4. Verwandte Gesetzgebung  
• • Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46 Datenschutzverordnung);  
 



 
• • 2011 CXII. Gesetz zur Informationsselbstbestimmung und Informationsfreiheit 
(Infotv.);  

• • CVIII. Gesetz über Dienstleistungen des elektronischen Handels und bestimmte Fragen der 
Dienste der Informationsgesellschaft (Eker. tv.)  

• • Gesetz C von 2003 über elektronische Kommunikation (Eht.);  

• • XLVIII von 2008. Gesetz zu den Grundbegriffen und Beschränkungen der 
Wirtschaftswerbung (Grt.);  

• • Gesetz V von 2013 - Zivilgesetzbuch;  

• • 1997 CLV. Gesetz zum Verbraucherschutz.  
 
III.  
ZWECK, PERSÖNLICHE DATEN, ZIELE, DOMÄNE UND DAUER DES DATENMANAGEMENTS  
Die Datenverwaltung der Aktivitäten des Data Managers basiert auf freiwilliger Zustimmung oder 
rechtlicher Genehmigung. Im Falle einer Datenverarbeitung, die auf einem freiwilligen Beitrag 
beruht, können die betroffenen Personen ihre Zustimmung zu jedem Zeitpunkt der Verarbeitung der 
Daten widerrufen. In einigen Fällen ist die Verwaltung, Speicherung und Übertragung bestimmter 
Daten rechtlich durchsetzbar und wir werden unsere Zielgruppe gesondert informieren. Wir weisen 
den Data Handler freundlich darauf hin, die Datenlieferanten darüber zu informieren, dass die 
Verpflichtung des Datenlieferanten, wenn er seine persönlichen Informationen nicht zur Verfügung 
stellt, die Zustimmung der betroffenen Person zu erhalten. Der für die Verarbeitung Verantwortliche 
versichert, dass die betreffende Person rechtmäßig die Einwilligung des Betroffenen in die 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten erhalten hat, die er anderen natürlichen Personen zur 
Verfügung gestellt oder zur Verfügung gestellt hat. Die Verantwortung für die vom Communicator 
hochgeladenen freigegebenen Benutzerinhalte trägt der Betroffene.  
3.1. www. coolfire.com Cookie-Verwaltung  
Um kundenspezifischen Service zu bieten, hat der Datenmanager ein kleines Datenpaket auf dem 
Computer des Benutzers, Platziere einen Cookie und lies ihn später. Wenn Ihr Browser ein zuvor 
gespeichertes Cookie zurückgibt, kann der Cookie-Betreiber den aktuellen Besuch des Nutzers mit 
der Vergangenheit verknüpfen, jedoch nur für seinen eigenen Inhalt. Cookies können von Ihrem 
Computer gelöscht oder in Ihrem Browser deaktiviert werden. Um Cookies zu verwalten, können Sie 
normalerweise das Menü unter dem Menü Extras / Einstellungen im Menü Privatsphäre / Verlauf / 
Benutzerdefinierte Einstellungen, Cookie, Cookie oder Tracking verwenden. Mögliche Folgen der 
Nichtverfügbarkeit der Daten: Nichtverfügbarkeit der Dienste der Website, Ungenauigkeit der 
analytischen Messungen.  
Die Type des „Cookies”  
"Sitzungscookies"  
"Sitzungscookies" sind erforderlich, um die Website zu durchsuchen, die Funktionen zu verwenden 
und Ihnen unter anderem die Möglichkeit zu geben, zu Aktionen, Funktionen oder Dienstleistungen 
eines Besuchers Stellung zu nehmen. Ohne Verwendung von "Session-Cookies" ist die reibungslose 
Nutzung der Website nicht gewährleistet. Ihr Ablaufdatum ist für die Dauer des Besuchs, "Cookies" 
werden am Ende der Sitzung gelöscht, verlassen die Website oder schließen den Browser 
automatisch. Bereitstellung der richtigen Site für die Website in Ecr. tv. 13 / A Abschnitt (3).  
"Unterstützungscookies"  
Diese "Cookies" ermöglichen es der Website www.coolfire.com zu notieren, wie der Benutzer die 
Arbeitsweise wählt (z. B. Website verwendet ungarische, deutsche oder englische Version, wählt die 
barrierefreie Version aus, wie viele Treffer in der Suchergebnisliste angezeigt werden) auf einmal, 
usw.). Dies geschieht, damit Sie sie beim nächsten Besuch nicht erneut eingeben müssen.  



"gezielte Anzeigencookies"  
Zweck der Verwendung von "gezielten Anzeigencookies" ist die Auswahl der Anzeigen, die für den 
Nutzer am relevantesten oder relevant sind und auf unserer Website erscheinen. Diese Cookies 
ermöglichen Drittanbieter-Dienstanbietern, einschließlich Google, das Anzeigen von zielgerichteten 
Anzeigen auf anderen Websites, die der Nutzer verwendet, basierend auf dem Besuch eines Nutzers 
auf der Website eines Nutzers.  
Diese Cookies kennen den Nutzer nicht einmal persönlich. Jedoch, die Seite, die der Benutzer 
besucht hat, die Seite, auf die er geklickt hat, und wie viele Seiten er geöffnet hat.  
Weitere Informationen zur Datenschutzrichtlinie für Google Advertising finden Sie unter folgendem 
Link: http://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/  
Die Website verwendet die "Targeting and Advertising Cookies" der folgenden Anbieter: Google 
Adwords: Detaillierte Informationen zu diesem Service erhalten Sie über den folgenden Link:  
https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy  
Facebook: Detaillierte Informationen zum Service erhalten Sie über den folgenden Link:  
https://www.facebook.com/help/cookies/  
Doppelklick: Detaillierte Informationen zu diesem Service finden Sie unter folgendem Link:  
https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy  
Sizms: Detaillierte Informationen zum Service finden Sie unter folgendem Link:  
http://www.youronlinechoices.com/uk/faqs#15  
"web stats cookies"  
Der Datenmanager verwendet "Web-Statistik-Cookies", um Informationen darüber zu sammeln, wie 
Benutzer die Website verwenden. Der Zweck der Verwendung von Cookies ist die Verbesserung der 
Benutzerfreundlichkeit der Website. Mit "Cookies" können Sie verfolgen, wie viele Personen die 
Website besuchen und für welche Inhalte sie sich interessieren.  
Die Website verwendet Google Tag Manager, Google Analytics-Analysekocher, die Informationen 
darüber sammeln, wie Nutzer die Website nutzen. Diese Serviceinformationen stehen unter 
folgendem Link zur Verfügung: https://www.google.com/analytics/terms/de.html  
Der Zweck des Datenmanagements besteht darin, Benutzer zu identifizieren, zu unterscheiden, die 
aktuelle Sitzung der Benutzer zu identifizieren, Daten zu speichern, Datenverlust zu vermeiden, 
Webanalysen durchzuführen, das Funktionieren der Website zu überwachen, Missbrauch zu 
verhindern und Benutzerbedürfnisse zu messen.  
Rechtsgrundlage für das Datenmanagement: DSGVO Artikel 6. a) die Zustimmung der betroffenen 
Person und Eker. tv. 13 / A. (3) und DSGVO Artikel 6 (1) (f).  
Daten verwaltet: Datum, Uhrzeit, IP-Adresse, Seite der zuvor besuchten Seite, Benutzer 
Betriebssystem und Browser-Daten, Zeit auf der Seite verbracht.  
Datenverwaltungsdauer: 30 Tage nach dem Besuch der Website, mit Ausnahme von Sitzungscookies, 
die automatisch durch Verlassen der Website oder Schließen des Browsers gelöscht werden.  
Der Portal-HTML-Code enthält Verweise auf externe Server und externe Server unabhängig vom Data 
Manager.  



Die Server externer Dienstanbieter befinden sich direkt auf dem Computer des Benutzers  
Beziehung. Wir weisen darauf hin, dass die Anbieter dieser Links aufgrund der direkten 
Kommunikation mit dem Browser des Nutzers deren Benutzerdaten (zB IP-Adresse, Browser, 
Betriebssystemdaten, Mauszeigerbewegungen, Klicks, besuchte Seitentitel und Uhrzeit und Datum 
des Besuchs) direkt verlinken ) sind in der Lage zu sammeln. Die IP-Adresse besteht aus einer Reihe 
von Nummern, die von Computern und mobilen Geräten von Benutzern im Internet eindeutig 
identifiziert werden können. IP-Adressen können auch einen Besucher geografisch lokalisieren, der 
diesen Computer verwendet. Die Adressen der besuchten Seiten sowie die Datums- und 
Uhrzeitdaten sind nicht zur Identifizierung der betroffenen Person geeignet, sondern sind mit 
anderen Daten (wie sie bei der Registrierung bereitgestellt werden) verknüpft, um Rückschlüsse auf 
den Benutzer zu ermöglichen.  
Einige Teile des Portals werden von unserem Partner Google reCAPTCHA verwendet. Roboter. 
Google kann Informationen zur Datenverwaltung mit Benutzerkontrolle bereitstellen: 
https://www.google.com/intl/de/policies/  
Der Datenverantwortliche leitet die Daten zur Bereitstellung von IT-Hintergrunddiensten an den 
Hosting-Anbieter von C-Host Ltd. weiter.  
Veranstaltet von:  
C-Gastgeber Ltd. (Nethely.hu); 1115 Budapest, Halmistraße 29.  
E-Mail: info@nethely.hu  
Tel .: +36 1 445 20 40  
Fax: +36 1 445 20 38  
3.2. Kontakt  
Wenn Sie den Datenmanager für die von Ihnen angebotenen Dienstleistungen suchen, können Sie 
uns über die Kontaktdaten in diesem Prospekt oder auf der Website kontaktieren.  
Der Zweck des Datenmanagements: Business Continuity.  
Die Rechtsgrundlage für den Umgang mit Daten ist die Einwilligung der betroffenen Person und das 
berechtigte Interesse des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen: Geschäftskontinuität. Artikel 
6 Absatz 1 Buchstaben a und f der Datenschutz-Grundverordnung und der Artikel 5 Absatz 1.  
Die Rechtsgrundlage für den Umgang mit Daten ist die Einwilligung der betroffenen Person und das 
berechtigte Interesse des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen: Geschäftskontinuität. Artikel 
6 Absatz 1 Buchstaben a und f der Datenschutz-Grundverordnung und der Artikel 5 Absatz 1.  
Datenverarbeitungsdauer: Der Datenhandler löscht alle E-Mails, die mit dem Namen, der E-Mail-
Adresse, dem Datum, der Uhrzeit und anderen in der Nachricht angegebenen persönlichen Daten 
empfangen wurden, bis zu 90 Tage nach dem Datum der Übermittlung. Wenn der Kontakt als 
Verbraucherbeschwerde betrachtet wird, speichert der Data Handler die Unterlagen und die Kopie 
der Beschwerde wird vom FY für 5 Jahre aufbewahrt. tv. 17 / A. (7) des Gesetzes.  
Wir verwenden die Google reCAPTCHA-Funktion in der sogenannten. Roboter. Google kann 
Informationen zur Datenverwaltung mit Benutzerkontrolle bereitstellen: 
https://www.google.com/intl/de/policies/  
Der Datenverwalter übermittelt die Daten an den C-Host Ltd. (Nethely.hu); 1115 Budapest, Halmi 
utca 29 Hosting-Anbieter.  
3.3. Elektronischer Newsletter  



Der Data Manager informiert Ihre Kunden und Interessenten regelmäßig über Newsletter und Ihre 
Produkte und Aktionen.  
Im Newsletter werden die Abonnenten in Abständen (zB monatlich und halbjährlich) über die 
Produkte und Aktionen des Data Managers sowie weitere nützliche Informationen informiert. 
Newsletter können auch Werbebotschaften enthalten.  
Der Zweck des Datenmanagements besteht darin, elektronische Newsletter mit kommerzieller 
Werbung an die interessierten Parteien zu senden und Informationen über aktuelle Informationen, 
Veranstaltungen und Angebote bereitzustellen. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung: DSGVO 
Artikel 6 (1) (a); der freiwillige Beitrag der Betroffenen, Infotv. Artikel 5 Absatz 1.  
In jedem Fall bietet der Datenverantwortliche die Möglichkeit, die zu diesem Zweck verbotene 
weitere Nutzung oder Einwilligung der betroffenen Person jederzeit, ohne Einschränkung und ohne 
Begründung, frei zu ändern oder zurückzuziehen. Jegliche Daten einer nicht natürlichen Person 
dürfen vom Datenmanager für solche Zwecke verwendet werden, solange dies nicht ausdrücklich 
verboten ist.  
Eine Erklärung über den Beitrag kann auf jede Art und Weise abgegeben werden, die den Namen und 
die E-Mail-Adresse des Anmelders und den Umfang der personenbezogenen Daten enthält, mit 
denen der Beitragsgeber einverstanden ist, sowie die freiwillige Offenlegung der Einwilligung mit den 
entsprechenden Informationen. Jede interessierte Partei kann eine ausdrückliche Zustimmung in 
einem beliebigen Format abgeben.  
Der Umfang der zu behandelnden Daten ist: E-Mail-Adresse, Datum und Uhrzeit des Abonnements, 
IP-Adresse, Datum und Uhrzeit bestimmter Interaktionen (Eröffnungen, Klicks, Rückmeldungen, 
Antworten, Abmeldungen usw.).  
Dauer der Datenbehandlung: bis die Zustimmungserklärung zurückgezogen wird.  
Die betroffene Partei kann die Erklärung, die zum Datenabwickler beim Datenmanager beiträgt, ohne 
Einschränkung und Rechtfertigung ändern oder zurücknehmen. Sie können dies tun, indem Sie der 
Kundenanfrage folgen:  
• • bei der Kundenbetreuung der Gesellschaft persönlich durch Ausfüllen und Unterzeichnen 
einer Erklärung;  

• • die ausgefüllte und unterschriebene Erklärung per Post an den Sitz der Gesellschaft (1097 
Budapest, Illatos út 13);  

• • durch unser Telefon-Support-Team unter + 36-20-283-9404;  

• • durch Abbestellen des Links "Abmelden" am Ende der elektronisch erhaltenen E-Mail;  

• • per E-Mail an info@coolfire.hu.  
 
Fälschungen durch Kunden sollten nicht für Geschäftskorrespondenz und Informationstätigkeiten 
gelten, die sich aus dem normalen Geschäftsgang, der Information und der Bereitstellung von 
Informationen über den Kundenvertrag ergeben.  
Der Datenverwalter übermittelt die Daten an den C-Host Ltd. (Nethely.hu); 1115 Budapest, Halmi 
utca 29 Hosting-Anbieter.  
Der Datenverwalter stellt Dritten keine Werbezwecke zur Verfügung oder stellt personenbezogene 
Daten zur Verfügung.  
3.4. Andere Datenverwaltung  



Datenverwaltung, die nicht in diesen Informationen aufgeführt ist, wird bereitgestellt, wenn Daten 
enthalten sind.  
IV.  
SPEICHERUNG PERSONENBEZOGENER DATEN, SICHERHEIT DES DATENMANAGEMENTS  
Datenmanagement-Computersysteme und andere Datenspeicherorte befinden sich in der Zentrale 
und den Datenprozessoren. Der Datenverwalter wählt und verwaltet die IT-Tools, die zur Verwaltung 
persönlicher Daten verwendet werden, und stellt den Service bereit, damit die Daten verarbeitet 
werden  
• a) es wurde Zugang gewährt (Verfügbarkeit)  

• b) Glaubwürdigkeit und Authentifizierung (Authentizität der Datenverwaltung)  

• c) kann verifiziert werden (Datenintegrität)  

• d) unbefugter Zugriff (Vertraulichkeit der Daten).  
 
Der Datenverwalter schützt die Daten durch geeignete Maßnahmen, insbesondere gegen unbefugten 
Zugriff, Veränderung, Übermittlung, Offenlegung, Löschung oder Zerstörung sowie gegen zufällige 
Zerstörung, Beschädigung und Nichtverfügbarkeit der eingesetzten Technologie. Der 
Datenverantwortliche stellt mittels einer geeigneten technischen Lösung sicher, dass die 
gespeicherten Daten - sofern gesetzlich zulässig - nicht direkt verknüpft und der betroffenen Person 
zugeordnet werden können, um elektronisch verwaltete Dateien in ihren verschiedenen Registern zu 
schützen. Im Hinblick auf den jeweils aktuellen Stand der Technik bietet der Datenverwalter 
technische, organisatorische und organisatorische Maßnahmen, um die Sicherheit des 
Datenmanagements zu gewährleisten und ein den Risiken des Datenmanagements angemessenes 
Schutzniveau zu gewährleisten.  
Der Datenmanager behält die Datenverarbeitung  
• a) Vertraulichkeit: Es schützt die Informationen so, dass sie nur von denjenigen abgerufen 
werden können, die dazu berechtigt sind;  

• b) Integrität: Es schützt die Genauigkeit und Vollständigkeit von Informationen und 
Verarbeitungsmethoden;  

• c) Verfügbarkeit: Stellen Sie sicher, dass Sie, wenn der berechtigte Benutzer sie benötigt, 
wirklich auf die Informationen zugreifen können, die Sie benötigen, und dass Ihnen die Tools zur 
Verfügung stehen.  

• d) Das IT-System und das Netzwerk des Datenmanagements und des Partners sind gegen 
computergestützten Betrug, Spionage, Sabotage, Vandalismus, Feuer und Überschwemmung sowie 
gegen Computerviren, Computereinbrüche und Denial-of-Service-Angriffe geschützt. Der Operator 
bietet Sicherheit mit Sicherheitsprozeduren auf Server- und Anwendungsebene.  
 
Lassen Sie uns wissen, dass E-Mails, die über das Internet übertragen werden, anfällig für 
Netzwerkbedrohungen sind, die zu unfairen Praktiken, Kontroversen oder Offenlegung oder 
Änderung von Informationen führen. Um solche Bedrohungen zu schützen, wird der 
Datenverantwortliche alle Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, die er ergreifen muss. Systeme werden 
überwacht, um alle Sicherheitsrisiken zu erfassen und Sicherheitsvorfälle nachzuweisen. Die 
Systemüberwachung ermöglicht auch die Überprüfung der Wirksamkeit der getroffenen 
Vorkehrungen.  
Im Falle eines Datenschutzvorfalls muss die für die Datenverarbeitung verantwortliche Stelle 
unverzüglich und nach Möglichkeit 72 Stunden nach Bekanntwerden des Datenschutzvorfalls die 
zuständige Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 55 benachrichtigen, es sei denn, der Datenschutzvorfall 
birgt für natürliche Personen voraussichtlich keine Gefahr Rechte und Freiheiten. Wird die Anzeige  



nicht innerhalb von 72 Stunden eingereicht, müssen die Gründe für den Nachweis der Verzögerung 
ebenfalls beigefügt werden.  
Wenn der Datenschutzvorfall wahrscheinlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten 
natürlicher Personen darstellt, informiert der für die Verarbeitung Verantwortliche die betroffene 
Person unverzüglich über den Datenschutz  
Vorfall. Die betroffene Person wird nicht informiert, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:  
- az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az 
intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen 
azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz 
való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;  

- Der Datenschutzbeauftragte hat nach dem Datenschutzvorfall weitere Maßnahmen ergriffen, um zu 
gewährleisten, dass ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten des Betroffenen nicht mehr zu 
erwarten ist.  

- Die Information würde einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern. In solchen Fällen wird die 
betroffene Person mittels öffentlich zugänglicher Informationen informiert, oder es wird eine 
ähnliche Maßnahme ergriffen, um sicherzustellen, dass diese Informationen gleichermaßen wirksam 
sind.  

- Hat die für die Datenverarbeitung Verantwortliche die betroffene Person noch nicht über den 
Datenschutzvorfall informiert, kann die Aufsichtsbehörde nach Prüfung der Frage, ob der 
Datenschutzvorfall wahrscheinlich ein hohes Risiko darstellt, die betroffene Person darüber 
informieren.  

- Die Website kann Links zu oder von Websites unserer Partnernetzwerke, Werbetreibenden und 
Affiliates enthalten. Wenn Sie einem Link zu einer dieser Websites folgen, beachten Sie bitte, dass 
diese ihre eigenen Datenschutzrichtlinien haben und nicht für diese Richtlinien verantwortlich sind. 
Bitte lesen Sie diese Richtlinien, bevor Sie persönliche Informationen mit diesen Websites teilen.  
 
Beachten Sie, dass alle Inhalte, die auf einer unserer Social-Media-Plattformen veröffentlicht werden, 
für die Öffentlichkeit sichtbar sind. Seien Sie daher vorsichtig, wenn Sie bestimmte persönliche 
Informationen wie Finanzinformationen oder Adressinformationen bereitstellen. Wir sind nicht für 
andere Handlungen einer anderen Person verantwortlich, wenn Sie Ihre persönlichen Informationen 
auf einer Social-Media-Plattform veröffentlichen und gleichzeitig vorschlagen, dass Sie solche 
Informationen nicht teilen.  
V.  
ANPASSUNG, DATENVERARBEITUNG, EXTERNE DIENSTLEISTER  
5.1. Allgemeine Grundsätze  
Wir informieren unsere Kunden darüber, dass Informationen, Datenübermittlung, 
Datenübermittlung und andere Informationen von anderen Stellen durch das Gericht, die 
Staatsanwaltschaft, die Untersuchungsbehörde, die Täterbehörde, die Verwaltungsbehörde, die 
Nationale Datenschutz- und Informationsbehörde, die Ungarische Nationalbank genehmigt werden. 
Sie können den Datenhandler nach Zugriff auf Dokumente durchsuchen.  
Soweit die Behörde den genauen Zweck und Umfang der Daten angibt, gibt die für die Verarbeitung 
Verantwortliche personenbezogene Daten nur in dem für den Zweck des Ersuchens unbedingt 
erforderlichen Umfang heraus.  
Der für die Datenverarbeitung Verantwortliche wird die von ihm verwalteten personenbezogenen 
Daten an die in diesem Prospekt genannten Datenverarbeiter und an Dritte, die keine externen 
Dienstleister sind, übermitteln. Ausnahmen von der Bestimmung in  



diesem Abschnitt sind die Verwendung von Daten in einer statistisch aggregierten Form, die 
ansonsten keine anderen Daten enthalten kann, die geeignet sind, die betreffende betroffene Person 
zu identifizieren, was keine Datenverwaltung oder Datenübertragung darstellt.  
Die Übermittlung von Daten an die in diesem Prospekt genannten Auftragsverarbeiter darf ohne die 
ausdrückliche Zustimmung der betreffenden Person erfolgen. Die Weitergabe personenbezogener 
Daten an Dritte oder Behörden kann, sofern gesetzlich nicht anders bestimmt, ausschließlich auf der 
Grundlage einer behördlichen Entscheidung oder der ausdrücklichen vorherigen Zustimmung der 
betroffenen Person erfolgen.  
5.2. Datenprozessoren  
Zur Ausübung der Tätigkeiten des Datenverwalters müssen die in diesem Prospekt genannten 
Datenverarbeiter verwendet werden. Die Prozessoren werden keine eigenständige Entscheidung 
treffen, sondern nur den Vertrag mit dem Datenmanager und das Recht, mit den erhaltenen 
Anweisungen fortzufahren. Die Datenverarbeiter erfassen, verwalten und verarbeiten 
personenbezogene Daten, die vom Datenschutzbeauftragten gemäß den Bestimmungen der DSGVO 
bis zum 25. Mai 2018 übermittelt und verarbeitet oder verarbeitet werden. und dem Data Controller 
eine Erklärung geben. Der Data Controller überprüft die Arbeit von Datenprozessoren. 
Datenverarbeiter sind nur berechtigt, einen Datenverarbeiter mit Zustimmung des Datenmanagers 
zu verwenden.  
Veranstaltet von:  
C-Host Ltd. (1115 Budapest, Halmistraße 29.)  
www.coolfire.hu Website Entwickler und Betreuer:  
GlobalWeb Consulting Ltd.  
1039 Budapest, Juhász Gyula Straße 11.  
Wenn der Data Handler den Betrieb oder die Nutzung der Content Services und Hosting Services an 
www.coolfire.hu ganz oder teilweise einem Dritten überträgt, werden die von ihm verwalteten 
personenbezogenen Daten ganz oder teilweise für diesen Dritten ohne die gesonderte Zustimmung 
des Datensubjekts, aber die vorherige Information des Datenverantwortlichen Sie können es an den 
neuen Betreiber übertragen, da diese Übertragung von Daten den Datenkommunikator 
möglicherweise nicht benachteiligt, als die in der aktuellen Version dieses Prospekts beschriebenen 
Datenverwaltungsregeln. Bei einer Datenübertragung unter diesem Punkt bietet der Datenkontroller 
dem Datenkommunikator die Möglichkeit, der Datenübertragung entgegenzuwirken, bevor die 
Daten weitergeleitet werden. Im Falle eines Protestes ist die Übermittlung der Daten des Nutzers 
gemäß diesem Punkt nicht möglich.  
5.3. Externe Dienstleister  
Die personenbezogenen Daten, die von externen Dienstleistern verarbeitet werden, unterliegen den 
in der Datenschutzerklärung des Dritten enthaltenen Informationen. Der für die Datenverarbeitung 
Verantwortliche wird sein Möglichstes tun, um sicherzustellen, dass der externe Dienstleister die an 
Sie gemäß dem Gesetz übermittelten personenbezogenen Daten verwaltet und ausschließlich für 
den vom Nutzer angegebenen Zweck oder für die in diesem Prospekt genannten Zwecke verwendet. 
Nach dem 25. Mai 2018 erfassen, verwalten und verarbeiten externe Dienstleister 
personenbezogene Daten, die von Datenverantwortlichen gemäß den Bestimmungen der DSGVO 
übermittelt und verarbeitet oder verarbeitet werden, und geben dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen Auskunft.  
Third-Party-Service-Vermittler:  



Der Datenverwalter arbeitet mit Drittanbietern zusammen, um Dienste bereitzustellen, um 
Benutzern Registrierungs- und Zugangsanwendungen zur Verfügung zu stellen. Im Rahmen dieser 
Kooperation können einige personenbezogene Daten (z. B. IP-Adresse, E-Mail, Registrierungsname) 
von externen Dienstleistern an den Datenverarbeiter und / oder den Datenverarbeiter übermittelt 
werden. Diese externen Dienstleister erheben, verwalten und übermitteln personenbezogene Daten 
gemäß ihrer eigenen Datenschutzerklärung.  
Ein externer Dienstanbieter, der mit dem Datenhandler zusammenarbeitet, um sich zu registrieren 
oder auf ihn zuzugreifen: Facebook Inc.  
Webanalische und Ad Server externe Dienstanbieter  
In Bezug auf die Serviceseiten arbeitet der Data Handler mit Webanalytics und Ad Serving externen 
Service Providern. Diese Drittanbieter haben möglicherweise Zugriff auf die IP-Adresse des Benutzers 
und in vielen Fällen  
Cookies, gelegentlich Web-Beacons (IP-Adresse, Web-Markup zur Erfassung einer besuchten 
Website, Webmail, gelegentlich E-Mail- oder mobile Apps), Clicktag (Ticker-Metrik-Code zur 
Identifizierung von Klicks auf eine bestimmte Anzeige) oder andere Klick-Messwerte Personalisierung 
oder Analyse von Dienstleistungen und Erstellung von Statistiken.  
Cookies, die von diesen Drittanbietern gestellt werden, können jederzeit vom Gerät des Benutzers 
gelöscht werden. Durch die Auswahl der entsprechenden Einstellungen für die Browser können Sie 
die Verwendung von Cookies grundsätzlich ablehnen. Der von externen Dienstleistern platzierte 
Cookie kann anhand der mit diesem Cookie verknüpften Domain identifiziert werden. Die Ablehnung 
von Web Beacons, Clicktags und anderen Klick-Metriken ist nicht möglich. Diese externen 
Dienstleister behandeln die an sie übermittelten personenbezogenen Daten nach ihrer eigenen 
Datenschutzerklärung.  
Outsourcing von Dienstanbietern und Weblogs, die mit dem Data Handler arbeiten: Facebook Inc., 
Google LLC.  
Drittanbieter, die angepasste Nachrichten bereitstellen:  
Der Datenverwalter arbeitet mit einem externen Dienstanbieter zusammen, der es dem Benutzer 
ermöglicht, auf bestimmte Dienste zuzugreifen, die er innerhalb derselben Dienste wie andere 
Kanäle (wie Facebook, Messenger, Viber usw.) verwendet, die von demselben Benutzer verwendet 
werden. Der externe Dienstanbieter kann zusätzliche Cookies, Fragebögen und eine 
Benutzerregistrierung auf der Website oder den Schnittstellen des externen Dienstanbieters 
verwenden, um zusätzliche Informationen über den Benutzer zu sammeln, die entweder unabhängig 
identifiziert oder mit anderen Daten verknüpft werden können, um den Benutzer zu identifizieren. 
Diese externen Dienstleister behandeln die an sie übermittelten personenbezogenen Daten nach 
ihrer eigenen Datenschutzerklärung.  
Andere externe Dienstleister  
Es gibt einige externe Dienstleister, mit denen der Datenverarbeiter nicht in einer vertraglichen 
Beziehung steht oder vorsätzlich nicht mit dieser Datenverwaltung kooperiert, aber trotzdem Zugriff 
auf die Website / Dienste hat und somit Daten über Nutzer oder vor Ort Aktivitäten sammelt, die sie 
gelegentlich - unabhängig oder einzeln - verbunden mit den Daten, die von diesem externen 
Dienstanbieter gesammelt werden - kann nützlich sein, um den Benutzer zu identifizieren. Solche 
externen Dienstleister können insbesondere, aber nicht ausschließlich: Facebook Irland LTD., Google 
LLC, Instagram LLC., Twitter International  



Unternehmen, Viber Media LLC, Vimeo Inc., YouTube LLC. Diese Drittanbieter-Dienstleister 
behandeln die an sie übermittelten personenbezogenen Daten gemäß ihrer eigenen 
Datenschutzrichtlinie.  
VI.  
DIE RECHTE DER INTERESSIERTEN PARTEIEN  
6.1. Der Nutzer kann verlangen, dass ein Datenverwalter Sie darüber informiert, dass Sie mit den 
personenbezogenen Daten der betreffenden Person umgehen, und wenn dies der Fall ist, haben Sie 
Zugriff auf die von Ihnen verwalteten persönlichen Daten. Sie können Informationen über den 
Umgang mit personenbezogenen Daten anfordern, die von der betroffenen Person schriftlich per 
Einschreiben oder per E-Mail an diese E-Mail-Adresse per Einschreiben an die in Ziffer I dieser 
Information genannte Adresse des Datenabwicklers übermittelt werden.  
Die Informationsanfrage per Brief wird vom Datenverwalter als authentisch angesehen, wenn die 
Anfrage an die Person gesendet wird, die eindeutig identifizierbar ist. Der per E-Mail versendete 
Informationshandler wird nur dann als glaubwürdig betrachtet, wenn er von der angegebenen E-
Mail-Adresse gesendet wird. Dies schließt jedoch nicht aus, dass der Datenmanager den Benutzer vor 
der Bereitstellung der Informationen identifiziert. Das Auskunftsersuchen kann die Daten der vom 
Datenverwalter verwalteten Datensubjekte, ihre Quelle, den Zweck, die Rechtsgrundlage, die Dauer 
der Datenverarbeitung, die Namen und Adressen der Datenverarbeiter, Datenverwaltungstätigkeiten 
und im Falle der Übermittlung personenbezogener Daten wer und zu welchem Zweck umfassen 
Informationen über die betroffene Person.  
6.2. Sie können verlangen, dass Ihre personenbezogenen Daten, die von der für die Verarbeitung 
Verantwortlichen verarbeitet werden, korrigiert oder geändert werden. Unter Berücksichtigung des 
Zwecks der Datenverwaltung kann die betroffene Person die Ergänzung unvollständiger 
personenbezogener Daten in Abschnitt 6.2 beantragen. wie oben angegeben.  
6.3. Die betroffene Person kann die Löschung personenbezogener Daten verlangen, die von der für 
die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden. Die Kündigung kann verweigert werden, (i) 
um das Recht auf freie Meinungsäußerung und den Zugang zu Informationen auszuüben oder (ii) 
wenn sie gesetzlich dazu berechtigt ist, mit personenbezogenen Daten umzugehen; und (iii) 
rechtliche Ansprüche geltend machen, durchsetzen oder schützen. In jedem Fall informiert der 
Datenabwickler die betroffene Person über die Ablehnung des Löschungsantrags unter Angabe des 
Grundes für die Ablehnung der Löschung. Nach der Löschung personenbezogener Daten können 
frühere (gelöschte) Daten nicht mehr wiederhergestellt werden.  
Newsletter, die vom Datenmanager gesendet werden, können über den Abmelde-Link abgerufen 
werden. Im Falle einer Abmeldung wird der Data Handler die relevanten persönlichen Daten in der 
Newsletter-Datenbank löschen.  
6.4. Eine Einzelperson kann verlangen, dass ihre personenbezogenen Daten von der für die 
Verarbeitung Verantwortlichen behandelt werden, wenn die betreffende Person die Richtigkeit der 
von ihr verwalteten personenbezogenen Daten bestreitet. In diesem Fall bezieht sich die 
Einschränkung auf den Zeitraum, in dem der Datenverwalter die Richtigkeit der personenbezogenen 
Daten überprüft. Der für die Verarbeitung Verantwortliche muss die personenbezogenen Daten 
angeben, die er bearbeitet, wenn die betreffende Person ihre Richtigkeit oder Genauigkeit bestreitet, 
aber die Unrichtigkeit oder Ungenauigkeit der umstrittenen personenbezogenen Daten nicht 
eindeutig festgestellt werden kann. Eine Person kann verlangen, dass ihre personenbezogenen Daten 
vom Datenverantwortlichen bearbeitet  



werden, auch wenn die Datenverarbeitung rechtswidrig ist, die betroffene Person jedoch die 
Löschung der verarbeiteten personenbezogenen Daten ablehnt und stattdessen deren 
Einschränkung anfordert. Die betroffene Person kann außerdem verlangen, dass die Verarbeitung 
ihrer personenbezogenen Daten durch die für die Verarbeitung Verantwortliche eingeschränkt wird, 
wenn der Zweck der Datenverarbeitung erreicht wird, die betroffene Person jedoch ihre 
Datenverwaltung zur Bearbeitung, Durchsetzung oder zum Schutz rechtlicher Ansprüche verpflichtet.  
6.5. Eine interessierte Partei kann verlangen, dass der Datenabwickler dem Datensubjekt von der 
betroffenen Person übermittelte und von der betroffenen Person verarbeitete Daten in einem weit 
verbreiteten maschinenlesbaren Format übergibt und / oder überträgt und / oder an einen anderen 
Datenkontroller überträgt.  
6.6. Die betroffene Person kann der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten widersprechen, (i) 
wenn die Verarbeitung personenbezogener Daten nur erforderlich ist, um einer gesetzlichen 
Verpflichtung der für die Datenverarbeitung Verantwortlichen nachzukommen oder die legitimen 
Interessen des Datenverantwortlichen oder Dritter durchzusetzen; (ii) wenn der Zweck der 
Datenverarbeitung darin besteht, den Erwerb, die Meinungsumfrage oder die wissenschaftliche 
Forschung zu lenken; oder (iii) wenn die Daten verarbeitet werden, um eine Aufgabe von 
öffentlichem Interesse zu erfüllen. Der Datenschutzbeauftragte prüft die Rechtmäßigkeit des 
Protestes des Opfers und beendet, wenn er die Gründe für den Protest begründet, die Verarbeitung 
der Daten und Sperrung der verarbeiteten personenbezogenen Daten und benachrichtigt den Protest 
und die ergriffenen Maßnahmen aufgrund derer, die zuvor auf die von dem Protest betroffenen 
personenbezogenen Daten übertragen wurden.  
VII.  
DATA AUDIT  
Der Datenmanager speichert die persönlichen Daten des Benutzers nur so lange, wie er den Zweck 
benötigt, für den er seine persönlichen Daten speichert, um den Bedürfnissen des Benutzers zu 
entsprechen oder seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen.  
Daten, die während des Betriebs des Systems automatisch im System aufgezeichnet werden, werden 
für eine angemessene Zeit ab dem Zeitpunkt ihrer Erzeugung im System gespeichert, um 
sicherzustellen, dass das System funktioniert. Der Datenschutzbeauftragte stellt sicher, dass diese 
automatisch erfassten Daten nicht mit anderen personenbezogenen Daten verknüpft werden 
können, außer in Fällen, die rechtlich bindend sind.  
Um bestimmte rechtliche oder regulatorische Verpflichtungen zu erfüllen und unserem 
Unternehmen zu erlauben, unsere Rechte zu verwalten (zum Beispiel zur Durchsetzung unserer 
gerichtlichen Ansprüche) oder zu statistischen oder historischen Zwecken, können einige persönliche 
Daten aufbewahrt werden. Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr benötigen, werden 
wir aus unseren Systemen und Datensätzen entfernt oder anonymisiert, soweit Ihre Identität nicht 
mehr erkennbar ist.  
VIII.  
ÄNDERUNG DER INFORMATIONEN ZUM DATENBLATT  
Der Datenverwalter behält sich das Recht vor, diesen Prospekt jederzeit durch seine einseitige 
Entscheidung zu ändern. Mit der Eingabe des nächsten Eintrags erklären Sie sich mit den  



geltenden Bestimmungen dieses Verkaufsprospekts einverstanden, und es ist nicht erforderlich, die 
Zustimmung einer Person einzuholen.  
IX.  
Gerechtigkeitschancen  
Sie können in der E-Mail-Adresse des Datenabwicklers unter Punkt I dieses Prospekts nach 
datenbezogenen Fragen und Bemerkungen suchen.  
Der Beschwerdeführer beschwert sich direkt bei der nationalen Datenschutz- und 
Informationsbehörde (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22 / c, Tel .: + 36-1-391-1400, E-Mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu, Website: www.naih.hu).  
Im Falle der Verletzung der Rechte der betroffenen Person, kann er oder sie sich an das Gericht 
wenden. Der Prozess unterliegt der Gerichtsbarkeit des Gerichts. Der Fall kann nach seiner Wahl vor 
dem Gericht des Wohnsitzes oder Wohnorts der betroffenen Person verhandelt werden. Der 
Datenabwickler informiert die betroffene Person auf Anfrage über die Möglichkeiten und Mittel der 
Abhilfemaßnahmen.  
Budapest, 07. 01. 2020 


