
Premier Szolgáltatások Kft.
Jázmin u. 2,  H-9400 Sopron,    Telefon: +36 99 35 99 34,    E-Mail: info@bamboodental.hu 

Datenschutzerklärung
Die Gesellschaft Premier Szolgáltatások Kft. – als Betreiber der Weibseite bamboo-dental.hu – informiert
die  Besucher  der  Webseite  über  die  Verwaltung  der  Personaldaten,  über  die  im  Interesse  des
Datenschutzes  ergriffenen  technischen  und  Organisierungsmassnahmen,  über  die  diesbezüglichen
Rechte der Besucher sowie über die Möglichkeiten der Geltendmachung dieser Rechte.  

Die  Datenschutzerklärung  hat  zu  gewährleisten,  dass  die  Datenverarbeitung  den  geltenden
Rechtsvorschriften des Gesetzes Nr. CXII von 2011 über das Recht auf informationelle Selbstbestimmung
und  die  Informationsfreiheit  (2011.  évi  CXII.  törvény  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az
információszabadságról)  im Folgenden:  Informationsgesetz)  sowie denen des  Gesetzes Nr.  XLVII  von
1997 über Verarbeitung und Schutz der Gesundheits- und Personaldaten (1997. évi XLVII. törvény az
egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről) entspricht.

1. Datenverwalter

Datenverwalter:  Premier  Szolgáltatások  Kft.  (Sitz:  H-9400  Sopron,  Jázmin  u.  2,  Steuernummer:
14358887-2-08; Firmennummer: 14358887-2-08; Verantwortlicher: Dr. Kardos Dániel, Geschäftsführer,
Tel.:  +36302167987)

2. Umfang der verwalteten Daten

Die  statistischen  Daten  über  den  Besuch  des  Benutzers  auf  der  Webseite  dürfen  automatisch
aufgezeichnet werden (Google Analytics).  Diese Daten werden vom Betreiber nicht mit persönlichen
Daten verknüpft. Die Verwaltung der zur Anwendung der Webseite angegebenen Daten erfolgt durch
die freiwillige Einwilligung des Benutzers. 

Zur  umfassenden  Inanspruchnahme  des  von  der  Premier  Szolgáltatások  Kft.  betriebenen  Online-
Kontaktaufnahmesystems ist es notwendig, dass die betreffenden Personen bestimmte Personal- und
Identitätsdaten  (z.B. Name, E-Mail Adresse, Telefonnummer) angeben. 

3. Ziel der Datenverarbeitung

Die Datenverarbeitung dient zur Kontakthaltung zwischen den die Dienstleistungen der Webseite in
Anspruch  nehmenden  Benutzern  und  dem  Datenverwalter  sowie  zur  Meinungsforschung.  Die
Datenspeicherung der potenziellen Besucherstatistiken dient ausschließlich zu statistischen Zwecken.
Der  Datenverwalter  verwendet  die  Personaldaten  zu  keinen  –  von  den  oben  festgesetzten  –
abweichenden Zwecken.  Die Verwaltung erfolgt durch die freiwillige Einwilligung des Benutzers.  Die
Webseite bamboo-dental.hu behandelt  alle  Daten und Fakten bzgl.  des Benutzers  vertraulich;  diese
werden  nur  zur  Entwicklung  der  Dienstleistungen,  oder  zur  eigenen  Forschung  bzw.  Statistik
angewendet. Eine diesbezügliche Publikation kann nur in einer Form veröffentlicht werden, in der die
einzelnen Benutzer nicht identifiziert werden können. 



Ein  weiteres  Ziel  der  Datenverwaltung  ist:  die  Unterstützung  der  erfolgreichen  zahnärztlichen
Behandlung, die Überwachung des Gesundheitszustandes und der Aufbewahrung der Gesundheit der
betreffenden Person. 

Die  Inanspruchnahme  des  von  der  Gesellschaft  Premier  Szolgáltatások  Kft.  betriebenen  Online-
Kontaktaufnahme-Systems bedingt eine einmalige online Datenangabe im Interesse der Unterstützung
der online Kontaktaufnahme der betreffenden Personen. 

Die Gesellschaft Premier Szolgáltatások Kft. trifft alle erforderlichen Maßnahmen für die Sicherheit der
ihr  zur  Verfügung  gestellten  Personal-  und  Identitätsdaten  –  sowohl  auf  dem  Gebiet  der  online
Kommunikation (online Datenverarbeitung) als auch bzgl. deren Speicherung und Archivierung (offline
Datenverarbeitung).

4. Dauer der Datenverarbeitung

Die Dauer der Datenverarbeitung entspricht den geltenden Rechtsnormen des Gesetzes Nr. XLVII von
1997 über Verarbeitung und Schutz der Gesundheits- und Personaldaten (1997. évi XLVII. törvény az
egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről).

Der  Betreiber  der  Webseite  bamboo-dental.hu  übernimmt  keine  Verantwortung  über  ihre  bereits
gelöschten, jedoch durch Internet-Browsers archivierten, früheren Webseiten. Dafür hat der Betreiber
der Browser-Seite zu sorgen. 

5. Personenkreis mit Zugriff auf die Daten, Datenverwalter

Ausschließlich die Mitarbeiter des Datenverwalters und nur zwecks Kontaktpflege haben Zugriff auf die
von den Benutzern der Webseite zur Verfügung gestellten Personaldaten. 

Eine  Datenübermittlung  an  eine  Dritten  darf  in  jedem  Fall  nur  aufgrund  der  Einwilligung  der
betreffenden Person bzw. durch eine gesetzliche Anordnung erfolgen.  Eine Datenübermittlung muss
dokumentiert werden, damit diese auch künftig nachvollziehbar sind. 

Die  Gesellschaft  Premier  Szolgáltatások  Kft.  behält  das  Recht  vor,  einen  Datenverwalter  für  die
Durchführung der Datenverarbeitung zu beauftragen, worüber ein schriflicher Vertrag abzuschliessen
ist. 

6. Rechte der Benutzer bzgl. der Verarbeitung ihrer Personaldaten, Löschung von Daten

Über die Angabe der im Pkt. 2. genannten Daten haben die Benutzer zu entscheiden. Die Basis für dei
Datenverarbeitung ist die freiwillige Einwilligung der Benutzer. 

Über  die  Verarbeitung  ihrer  Personaldaten  können  die  Benutzer  um  eine  Information  unter  der
Postanschrift H- 9400 Sopron, Ágfalvi út 2/A), bzw. unter der E-Mail Adresse info@bamboodental.hu
bitten. Unter den gleichen Erreichbarkeiten kann der Benutzer um die Modifizierung bzw. Löschung
seiner Daten bitten. 



Bei  einer  unangemessenen Inanspruchnahme der  Dienstleitungen  der  Webseite,  sowie  auf  eigenen
Wunsch des Benutzers werden seine Daten soweit die Rechtsvorschriften dies zulassen –  gelöscht.  Die
Daten  werden  innerhalb  von  48  Stunden  nach  dem  –  auf  dem  Eingang  des  Löschungsantrages
folgenden – Werktag  gelöscht.   

7. Möglichkeiten, Rechtsbehelfe in Anspruch zu nehmen

Sollte ein Benutzer die Meinung vertreten, dass der Eigentümer der Webseite bamboo-dental.hu seine
Rechte  auf  den  Schutz  seiner  persönlichen  Daten  verletzt  hat,  kann  seinen  Anspruch  vor  einem
Zivilgericht  geltend  machen oder  um die  Unterstützung   eines  Datenschutzbeauftragten  bitten.  Die
ausführlichen diesbezüglichen Bestimmungen sowie die Verpflichtungen des Datenverarbeiters sind in
den  Gesetzen,  wie  folgt  enthalten:  Gesetz  Nr.  CXII  von  2011  über  das  Recht  auf  informationelle
Selbstbestimmung und die Informationsfreiheit (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról) im Folgenden: Informationsgesetz) sowie Gesetz Nr. XLVII von 1997
über  Verarbeitung  und  Schutz  der  Gesundheits-  und  Personaldaten  (1997.  évi  XLVII.  törvény  az
egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről).

8. Sonstige Bestimmungen

Die Webseite bamboo-dental.hu kann auch Links zu einer anderen, externen Webseite enthalten, für
deren Inhalt und Umgang mit den Personalrechten keine Haftung  übernommen wird. Der Betreiber von
bamboo-dental.hu  behält  sich  das  Recht  vor,  ihren  Standpunkt  zur  Verwendung  der  Daten  im
Zusammenhang mit den Persönlichkeitsrechten – bei gleichzeitiger Information ihrer Besucher/Leser –
künftig zu modifizieren. 

9. Begriffe

a. Betreffende Person/Personen

Eine  bestimmte,  durch Personaldaten identifizierte  –  direkt  oder  indirekt  –  identifizierbare  
natürliche Person. Vorrangig die Person, die eine Dienstleistung der online Terminbuchung in  
Anspruch nimmt. 

b. Persönliche Daten 

Daten  im  Zusammenhang  mit  der  betreffenden  Person,  besonders  Name,  
Identifizierungscode,  eine  oder  mehrere  spezifischen  Daten  bzgl.  ihrer  physischen,  
physiologischen mentalen, wirtschaftlichen kulturellen oder sozialen Identität oder eine daraus 
zu ziehende Schlussfolgerung.

c. Besondere Daten

-  Persönliche  Daten  über  Rasse,  Nationalität,  politische  Meinung,  Parteizugehörigkeit,  
Glaubensbekenntnis,  Weltanschauung,  Mitgliedschaft  in  einer  Interessenträgergruppe,  
Sexualleben. 

- Persönliche Daten über Gesundheitszustand, pathologische Sucht, sowie Kriminalangaben.



d. Einwilligung 

Freiwilliger  und  eindeutiger  Ausdruck  des  Willens  der  betreffenden  Person,  welche  auf  
entsprechender  Information  basiert  und  wodurch  die  betreffende  Person  ihre  
unmissverständliche Einwilligung zur Verarbeitung seiner Daten im vollen Umfang oder nur auf 
bestimmte Vorgänge erteilt. 

e. Widerspruch 

Die  Erklärung  der  betreffenden  Person  über  ihre  Einwände  bzgl.  der  Verarbeitung  seiner  
Personaldaten und zugleich ihr Antrag über die Aufhebung der Datenverarbeitung bzw. über die 
Löschung seiner verarbeiteten Daten. 

f. Datenverwalter 

Eine natürliche oder juristische Person oder eine Organisation ohne Rechtspersönlichkeit, die  
allein oder mit anderen zusammen das Ziel der Datenverarbeitung festsetzt, Entscheidungen  
bzgl. der Datenvereinbarung trifft (einschl. Datenträger) und diese auch ausführt oder durch den
von ihm  beauftragten Datenverwalter ausführen lässt. 

g. Datenverarbeitung 

Vorgang  oder  Vorgangsreihe  bzgl.  der  Datenverarbeitung,  unabhängig  vom  angewandten  
Verfahren,  insbesondere Sammeln, Aufnahme, Aufzeichnung, Systematisierung, Speicherung,  
Modifizierung, Anwendung, Abruf,  einschl.  Veröffentlichung, Koordination und Verknüpfung,  
Sperrung, Löschung, Vernichtung von Daten, sowie Verhinderung deren weiteren Verwendung, 
einer Lichtbild- oder Tonaufnahme,  sowie einer Aufzeichnung von physischen Charakteristiken 
die zur Identifizierung der betreffenden Person geeignet sind. 

h. Datenübermittlung 

Bereitstellung von Daten an einen bestimmten Dritten. 

i. Ein Dritter 

 Eine  natürliche  oder  juristische  Person  oder  eine  Organisation  ohne  Rechtspersönlichkeit,  
diejenige mit der betreffenden Person, mit dem Datenverwalter oder Datenverarbeiter nicht  
identisch ist. 

j. Veröffentlichung

Bereitstellung von Daten für jedermann.

k. Löschung von Daten 

Unerkennlichmachen von Daten, damit diese nicht mehr wiederhergestellt werden können.

l. Datenvernichtung

Die totale physische Vernichtung des die Daten speichernden Datenträgers.

m. Datenverarbeitung 



Durchführung  von  technischen  Aufgaben  im  Zusammenhang  mit  der  Datenverarbeitung,  
unabhängig  von  den dazu  angewandten  Methoden,  Mitteln  und vom Ort  der  Anwendung,  
insofern diese technische Aufgabe die Daten betrifft. 

m. Datenverarbeiter 

Eine natürliche oder juristische Person oder eine Organisation ohne Rechtspersönlichkeit, die  
aufgrund  eines  mit  dem  Datenverwalter  abgeschlossenen  Vertrages  –  einschl.  einen  
Vertragsabschluss gemäß den Rechtsvorschriften  –  für die Datenverarbeitung zuständig ist.

o. Gesundheitsdaten

Daten  über  den  körperlichen,  geistigen,  psychischen  Zustand,  pathologische  Sucht  oder  
Umstände, Gründe der Erkrankung bzw. des Todesfalles der betreffenden Person, sowie die von 
ihm  oder  durch  einen  Dritten  bekanntgegebene  Daten  oder  von  einem  Institut  des  
Gesundheitswesens erkannte, untersuchte, gemessene, abgebildete oder abgeleitete Daten;  
ferner jegliche Angaben, die diese Daten beeinflussen oder mit denen in Verbindung gebracht 
werden können (Verhalten, Umgebung, Beruf).


