
 
 

WWW. LKG-DELTA.HU 
ALLGEMEINE INFORMATION ÜBER DIE DATENVERARBEITUNG 

 
Warum bekommen Sie diese Information? 
 
Die Firma LKG-Delta Fémszerkezet gyártó és szolgáltató Kft. (im Weiteren: der Unternehmer) 
verarbeitet personenbezogene Daten im Zuge der Betreibung der Webseite www.lkg-delta.hu aus 
mehreren Gründen mit Beachtung der Rechte der Betroffenen, sowie unter Einhaltung der 
Verpflichtungen aus der Rechtsnorm.  
Der Unternehmer hält auch für wichtig, den Betroffenen die Verarbeitung der im Zuge seiner Tätigkeit 
ihm zur Kenntnis gelangten personenbezogenen Daten, deren wichtigste Parameter vorzustellen.  
 
Was ist die Grundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Betroffenen?  
 
Die personenbezogenen Daten werden vom Betreiber des Webshops nur zum bestimmten Zweck und 
mit begründetem Rechtsgrund verarbeitet. Diese Ziele und Rechtsgrundlagen werden unter den 
Einzelinformationen der konkreten Datenverarbeitungen dargelegt.  
 
Wer verarbeitet Ihre persönlichen Daten?  
 
Ihre persönlichen Daten werden nur vom Unternehmer (Datenverarbeiter) verarbeitet, er nimmt 
keinen weiteren Datenverarbeiter in Anspruch.  
Die Angaben des Unternehmers: 

Name der Gesellschaft: LKG-Delta Fémszerkezet gyártó és szolgáltató Kft [LKG-Delta 
Metallherstellungs- und Dienstleistungsgesellschaft mit beschränkter Haftung] 
Postanschrift: 6782 Mórahalom, Gerle Imre utca 2. 
Web: www.lkg-delta.hu  
E-Mail: info@lkg-delta.hu 
 

Welche externe Hilfe wird bei der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten in Anspruch genommen?  
 
Der Unternehmer verarbeitet die persönlichen Daten vorwiegend auf seinem eigenen Standort. Es gibt 
aber Maßnahmen, wozu er eine externe Hilfe, einen Datenverarbeiter in Anspruch nimmt.  
Die Person des Datenverarbeiters kann sich in Abhängigkeit der Art der einzelnen Datenverarbeitung 
unterschiedlich sein. Wenn Sie kennen lernen wollen, an welcher Datenverarbeitung konkret welcher 
Datenverarbeiter teilnimmt, dann können Sie sich die Einzeldatenverarbeitungsinformation in der 
Kategorie „Datenverarbeiter“ anschauen.  
 
Wo werden Ihre Angaben gespeichert? 
 
Ihre persönlichen Daten (beziehungsweise die Daten, welche mit Ihrer Person in Verbindung kommen 
können), können in den folgenden Weisen in unsere Verarbeitung gelangen: einerseits durch die 
Aufrechterhaltung der Internetverbindung werden im Zusammenhang mit dem von Ihnen 
eingesetzten Computer, Browser, der IP-Adresse, den aufgesuchten Seiten in unserem IT-System 
automatisch technische Daten gebildet, andererseits auch Sie können Ihren Namen, Ihre 
Erreichbarkeit und sonstige Angaben eintragen, wenn Sie bei der Nutzung unserer Webseite mit uns 
in persönlichen Kontakt treten wollen. 
 
Die bei dem Systembetrieb technisch gesammelten Daten sind: die Daten des Computers der 
betroffenen, sich einloggenden Person, die Daten, die bei einer Abstimmung generiert werden und die 
Daten, die vom System des Datenverarbeiters im automatischen Ergebnis der technischen Abläufe 
erfasst werden. Die automatisch erfassten Angaben werden vom System ohne die gesonderte 
Erklärung oder Handlung des Betroffenen beim Einloggen, beziehungsweise Ausloggen automatisch 
aufgezeichnet. Diese Angaben dürfen mit sonstigen persönlichen Benutzerangaben – mit Ausnahme 



 
 

der gesetzlich vorgeschriebenen Fälle – nicht in Verbindung gebracht werden. Ausschließlich der 
Datenverarbeiter hat Zugang zu den Angaben.  
 
Welche Grundsätze sind für den Unternehmer bei der Verarbeitung der persönlichen Daten 
relevant?  
 
Die Grundlage der Verarbeitung der persönlichen Daten bildet die rechtliche Regelung, mit besonderer 
Hinsicht auf die Festlegungen der Verordnung Nr. 2016/679 des Europäischen Parlaments und des 
Rates (vom 27. April 2016) (GDPR Verordnung).  
 
Bei der Betreibung der Webseite www.lkg-delta.hu werden nur die dem Kreis der 
Einzeldatenverarbeitungen zugehörigen persönlichen Angaben verarbeitet und die angegebenen 
persönlichen Angaben werden mit der nötigen technischen und organisatorischen Maßnahme 
geschützt. Im Laufe dessen wird der Vertraulichkeit, Unversehrtheit und der Verfügbarkeit der 
persönlichen Angaben besondere Acht gewidmet.  
 
Für die Echtheit und Genauigkeit der Angaben haftet nach deren Erteilung Ihrerseits der Unternehmer. 
Die Begriffe, die in der vorliegenden Information zur Anwendung kommen, werden im Sinne des Rechts 
auf die informationelle Selbstbestimmung und gemäß den Definitionen der Interpretierung der 
Verordnung GDPR ausgelegt.  
 
Welche Rechte haben Sie in Bezug auf Ihre vom Unternehmer verarbeiteten persönlichen Angaben? 
 
Der Datenverarbeiter stellt sicher, dass die Betroffenen ihre in der Datenschutz-Grundverordnung 
bestimmten Rechte ausüben können. Der Unternehmer kann den Antrag auf die Ausübung dieser 
Rechte nicht verweigern, ausgenommen, wenn er nachweist, dass er den Betroffenen nicht 
identifizieren kann. Der Betroffene muss sich also zur Erfüllung seines Antrags identifizieren.  
 
Der Datenverarbeiter hat den Antrag unverzüglich, aber höchstens innerhalb von 1 Monat nach dem 
Eingang des Antrags zu erfüllen, beziehungsweise den Betroffenen über die eventuellen Hindernisse 
der Erfüllung zu benachrichtigen. In diesem Fall kann die Frist um weitere 2 Monate verlängert werden, 
wobei der Betroffene über die Verlängerung und deren Grund innerhalb von 1 Monat verständigt 
werden muss.  
 
Der Antrag des Betroffenen wird vom Datenverarbeiter in der Form beantwortet, wie er gekommen 
ist. Der Betroffene hat das Recht, seinen Antrag auch elektronisch einzureichen, in welchem Fall er 
auch die Antwort elektronisch erhält, ausgenommen, wenn er ausgesprochen anders verfügt.  
 
Die Rechte aus der Information können zur Sicherstellung der Rechte der Betroffenen unentgeltlich 
ausgeübt werden, der Datenverarbeiter berechnet dafür keine Gebühr, ausgenommen, wenn der 
Antrag eindeutig unbegründet ist, oder wiederholt eingereicht wird und dadurch er übertrieben ist. Ist 
die verlangte Maßnahme, Information übertrieben oder offensichtlich unbegründet, kann der 
Datenverarbeiter für die Leistung einen angemessenen Betrag berechnen (mit besonderer Hinsicht auf 
die Deckung der administrativen Kosten infolge der übertriebenen Anträge) oder er kann die 
Maßnahme aufgrund der Anträge verweigern. In diesem Fall hat der Datenverarbeiter gegen den 
Betroffenen eine Begründungspflicht.  
 
Die Betroffenen können in Entsprechung der Datenschutz-Grundverordnung (GDPR) folgende 
Rechte ausüben: 
 
a.) Der Betroffene ist im ganzen Zeitraum der Datenverarbeitung unter den angegebenen 
Erreichbarkeiten über die vom Datenverarbeiter verarbeiteten, persönlichen Daten, über die Art der 
Datenverarbeitung Information einzuholen und Zugang zu erteilen, besonders: 
 



 
 

- über die Identität, Erreichbarkeiten des Datenverarbeiters und seiner Kontaktperson, wenn 
der Datenverarbeiter einen Datenschutzbeauftragten in Anspruch nimmt, dann über dessen 
Erreichbarkeiten 

- über das Ziel, die Rechtsgrundlage und Dauer der Datenverarbeitung 
- über den Namen, die Anschrift, die mit der Datenverarbeitung zusammenhängenden Tätigkeit 

des Datenverarbeiters, wenn ein anderer Datenverarbeiter in Anspruch genommen wird.  
- über die Rechtsgrundlage, den Empfänger der Datenweiterleitung, wenn es um 

Datenweiterleitung kommt 
- über den eventuell eingetretenen Datenschutzvorfall. 
 
b.) Der Betroffene ist berechtigt, die Berichtigung ihrer persönlichen Daten zu beantragen: Wenn sich 
die Angaben des Auftraggebers ändern, oder sie nicht genau sind, dann können diese – auf seinen 
Antrag – durch den Datenverarbeiter jederzeit geändert werden. Der Betroffene kann diesen Anspruch 
über die angegebenen Erreichbarkeiten des Unternehmers verlangen.  
 
c.) Im Falle einer Datenverarbeitung aufgrund der Zustimmung des Auftraggebers kann er seine 
Zustimmung jederzeit zurückziehen und die Löschung seiner Angaben zu verlangen, wenn die 
Datenverarbeitung durch den Datenverarbeiter keine weitere Grundlage mehr hat. 
 
Die persönlichen Daten des Auftraggebers werden in dem Fall gelöscht, wenn die Verarbeitung der 
Daten rechtswidrig ist, die Grundlage der Datenverwaltung erloschen ist oder die festgelegte Frist der 
Datenspeicherung abgelaufen ist; beziehungsweise wenn die Löschung vom Gericht oder von der 
Nationalen Behörde für den Datenschutz und die Informationsfreiheit rechtskräftig angeordnet wurde.   
 
d.) Der Datenverarbeiter schränkt die Verwaltung der persönlichen Daten auf den Wunsch des 
Betroffenen ein. 
Der Betroffene kann die Einschränkung seiner Daten in den folgenden Fällen verlangen: 
- wenn er die Genauigkeit seiner Daten bestreitet, in diesem Fall bezieht sich die Einschränkung auf die 
Periode, welche ermöglicht, dass der Datenverarbeiter die Genauigkeit der persönlichen Angaben 
prüft 
- wenn die Datenverarbeitung rechtswidrig ist und der Betroffene gegen die Löschung seiner Angaben 
ist aber deren Einschränkung verlangt  
- wenn der Datenverarbeiter die persönlichen Daten zur Datenverwaltung nicht mehr nötig hat, aber 
der Betroffenen diese zum Vortragen oder Geltendmachung oder zum Schutz von Rechtsansprüchen 
benötigt  
- der Betroffene widerspricht der Datenverarbeitung, in diesem Fall bezieht sich die Einschränkung auf 
die Periode, bis festgestellt wird, ob die fundierten Gründe des Datenverarbeiters gegen die fundierten 
Gründe des Betroffenen Priorität haben.  
 
e.) der Betroffene kann der Verarbeitung seiner persönlichen Daten widersprechen: er kann seinen 
Widerspruch äußern, wenn der Datenverarbeiter oder eine dritte Person die Daten zur 
Geltendmachung der rechtlich begründeten Interesse des Verarbeiters oder der dritten Person 
verarbeitet. In diesem Fall kann der Datenverarbeiter die persönlichen Daten nicht mehr weiter 
verarbeiten, es sei denn, wenn er nachweist, dass die Datenverarbeitung durch zwingend berechtigte 
Gründe begründet ist, die im Vergleich zu den Interessen, Rechten und Freiheit des Betroffenen 
Priorität haben oder die mit dem Vortragen, der Geltendmachung oder mit dem Schutz von 
Rechtsansprüchen verbunden sind.   
 
f.) Das Recht zur Übertragbarkeit der Daten des Betroffenen: wenn die Datenverarbeitung zur 
Vertragserfüllung nötig ist und die Datenverarbeitung automatisiert erfolgt, also wenn die Daten der 
Betroffenen maschinell erfasst und verarbeitet werden, dann sind die Betroffenen berechtigt, die sich 
auf sie beziehenden, von ihnen dem Datenverarbeiter zur Verfügung gestellten persönlichen Daten in 
einer gegliederten, weit verbreiteten, maschinell lesbaren Form zu erhalten. Weiters, diese einem 



 
 

anderen Datenverarbeiter weiterzuleiten, ohne dass die Weiterleitung vom „ersten“ Datenverarbeiter 
gehindert wird.  
 
Im Falle der vorliegenden Datenverarbeitungen kann dieses Recht des Betroffenen gegen Gebühr 
ausgeübt werden, mit Hinsicht darauf dass die Datenverarbeitung nicht automatisiert ist. 
 
Datensicherheit 
Der Datenverarbeiter verpflichtet sich, für die Sicherheit der Daten zu sorgen, weiters die technischen 
Maßnahmen zu treffen, die den Schutz der gesammelten, gespeicherten, beziehungsweise 
verarbeiteten Daten sicherstellen, weiters alles zu tun, die Vernichtung, die unbefugte Nutzung und 
unbefugte Änderung der Daten zu verhindern. Der Datenverarbeiter ist weiters verpflichtet, jede dritte 
Person, an die er die Angaben eventuell weiterleitet oder übergibt, auf die Erfüllung ihrer Pflichte 
hinzuweisen.  
 
Der Datenverarbeiter schützt die persönlichen Daten vor dem unbefugten Zugang; der unbefugten 
Änderung; der unbefugten oder unbeabsichtigten Löschung, Vernichtung, Verletzung. Sowie vor 
Unzugänglichwerden aus der Änderung der eingesetzten Technologie. Er speichert weiters die von ihm 
verarbeiteten persönlichen Daten auf dem Standort der Gesellschaft auf einem mit einem physischen 
Schutz versehenen Server, der elektronische Zugang zu welchem Server ausschließlich nach der 
Angabe des Einzelbenutzernamens und -passwortes möglich ist. Der Datensicherheit dient weiters der 
tägliche Sicherheitsbackup auf einem gesonderten Server.  
 
Die Möglichkeit der Änderung der Datenverarbeitungsinformation 
 
Der Datenverarbeiter behält sich das Recht vor, die vorliegende Datenverarbeitungsinformation 
einseitig zu ändern.  
 
Rechtshilfe: 
 
Der Auftraggeber kann bei einem vermuteten Rechtsverstoß im Zusammenhang mit der Verarbeitung 
seiner persönlichen Daten bei der Nationalen Behörde für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit eine Klage einreichen, oder er kann sich an den zuständigen Gerichtshof wenden.  
 
Die Erreichbarkeiten der Nationalen Behörde für den Datenschutz und die Informationsfreiheit:  
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 
E-Mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  Web: http://naih.hu 
 
Sonstige Verfügungen: 
 
Über die in diesen Informationen nicht aufgezählten Datenverarbeitungen geben wir bei der 
Datenaufnahme eine Information. Wir informieren unsere Kunden, dass das Gericht, der Staatsanwalt, 
die Ermittlungsbehörde, die Behörde für Ordnungswidrigkeiten, für öffentliche Verwaltung die 
Nationale Behörde für den Datenschutz und Informationsfreiheit, die Ungarische Nationalbank, 
beziehungsweise andere Organe aufgrund einer Bevollmächtigung den Datenverarbeiter zur 
Lieferung, Mitteilung, Übergabe von Informationen, Angaben, beziehungsweise zur Bereitstellung von 
Unterlagen ersuchen können.  
 
Der Unternehmer erteilt – wenn die Behörde das genaue Ziel und den Kreis der Daten angegeben hat 
– nur in dem Umfang und der Weise Informationen über persönliche Daten, welche zur Verwirklichung 
des Zieles der Ersuchung unerlässlich nötig sind. 
 
 
INFORMATION DER SEITE WWW.LKG-DELTA.HU IM ZUSAMMENHANG MIT DER NUTZUNG 

VON COOKIES UND TECHNISCHEN DATEN 



 
 

 
Das Aufsuchen der Webseite ist an keine Registrierung gebunden! 

 
Über die Cookies: 
 
Die Webseite www.lkg-delta.hu setzt bei dem Aufsuchen der Seite so genannte Cookies ein. Die 
Cookies sind ein Informationspaket aus Buchstaben und Zahlen, die die Webseite Ihrem Browser 
übersendet mit dem Ziel, bestimmte Einstellungen zu speichern, die Nutzung der Webseite zu 
vereinfachen und sie wirken dabei mit, dass bestimmte relevante statistische Informationen über die 
Besucher gesammelt werden.   
 
Der rechtliche Hintergrund und die Rechtsgrundlage der Cookies: 
 
Den Hintergrund der Datenverarbeitung bilden die Datenschutz-Grundverordnung (GDPR) und die 
Bestimmungen aus dem Gesetz Nr. CVIII aus dem Jahr 2001 über die elektronische 
Handelsdienstleistungen, sowie die einzelnen Fragen der Leistungen im Zusammenhang mit der 
Informationsgesellschaft. Die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung bildet Ihre Zustimmung im 
Einklang mit dem Punkt a) Absatz (1) Artikel 6. der Datenschutz-Grundverordnung.  
 
Die wichtigen Beschaffenheiten der von der Webseite eingesetzten Cookies sind:  
 
Die zum Funktionieren strikt nötige Cookies: 
 
Diese Cookies sind zur Nutzung der Webseite unerlässlich und ermöglichen die Nutzung der 
grundlegenden Funktionen der Webseite. In Mangel dieser Cookies werden zahlreiche Funktionen der 
Webseite für Sie nicht erreichbar sein. Die Lebensdauer dieser Art der Cookies ist ausschließlich für die 
Zeit der Session eingeschränkt.  
 
Cookies, die das Erlebnis als Benutzer verbessern: 
 
Diese Cookies sammeln über die Nutzung der Webseiten durch den Benutzer Informationen, zum 
Beispiel, welche Seiten er am häufigsten aufsucht, oder welche Fehlmeldungen er über die Webseite 
bekommt. Die Cookies sammeln keine den Besucher identifizierenden Angaben, das heißt, sie arbeiten 
mit völlig allgemeinen, anonymen Informationen. Die aus diesen Informationen gewonnenen Angaben 
werden zur Verbesserung der Webseitenleistung verwendet. Die Lebensdauer dieser Art der Cookies 
ist ausschließlich für die Zeit der Session eingeschränkt. 
 
Wenn Sie die Nutzung der Cookies nicht akzeptieren, dann werden wichtige Informationen für Sie nicht 
erreichbar sein. Auf dem Text neben dem Button steht die Information, dass die Cookies über den 
Browser des Benutzers jederzeit gelöscht werden können. Eine detaillierte Information darüber finden 
Sie unter dem folgenden Link: 
 
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-
cookies#ie=ie-11 
 
Firefox: https://support.mozilla.org/en-Us/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer 
 
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 
 
 
Session Cookie: 
 



 
 

Diese Cookies speichern den Aufenthaltsort, die Sprache des Browsers, die Währung der Zahlung, und 
haben eine Lebensdauer bis zum Schließen des Browsers oder für höchstens 2 Stunden.  
 
Referercookies: 
 
Diese registrieren, von welcher externen Seite der Besucher auf die Seite gelangt ist. Sie sind bis zum 
Schließen des Browsers aktiv.  
 
Die Cookie für das sich zuletzt angeschaute Produkt: 
 
Sie registriert das Produkt, das sich der Besucher zuletzt angeschaut hat. Lebensdauer 60 Tage.   
 
Mobile Version, Design Cookie: 
 
Diese nimmt das vom Besucher genutzte IT-Mittel und wechselt auf dem Mobiltelefon auf Vollansicht. 
Lebensdauer: 365 Tage. 
 
Cookie für Akzeptierung von Cookies: 
 
Bei dem Besuch der Webseite akzeptieren Sie durch das Banner die Erklärung für die Speicherung der 
Cookies. Lebensdauer: 365 Tage. 
 
Wenn Sie die Nutzung der Cookies nicht akzeptieren, dann werden bestimmte Funktionen für Sie nicht 
erreichbar sein. Über die Löschung der Cookies finden Sie nähere Informationen unter dem folgenden 
Link: 
 
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-
3.cookies#ie=ie-11  
 
Bei dem Surfen auf der Webseite werden auch technische Informationen festgehalten, z.B. in Form 
von log Dateien, die die IP-Adresse des Benutzers, den Zeitpunkt des Aufsuchens der Webseite, die 
URL-Adresse der besuchten Seite(n) beinhalten; diese können zur persönlichen Identifizierung nicht 
verwendet werden, dienen aber statistischen Zielen. 
 
Der Webserver registriert die Tätigkeit des Besuchers bei dem Aufsuchen der Webseite automatisch. 
 
Welche Daten werden verarbeitet?  
 
Die von der Webseite generierte Identifikationsnummer, Datum, Zeitpunkt, die aufsuchte Webseite. 
 
Zu welchem Zweck werden die persönlichen Daten verarbeitet?  
 
Das Ziel der Datenverarbeitung ist: bei dem Besuch der Webseite die Kontrolle des Funktionierens der 
Dienstleistungen, die Besucherdaten werden zur personalisierten Bedienung und zur Vorbeugung der 
Missbräuche registriert. Wir informieren Sie, dass das Unternehmen auch die Besucherzahl der 
Webseite misst. 
 
Was ist die Rechtsgrundlage der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten? 
 
Die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist Ihre freiwillige Zustimmung.  
 
Wer hat Zugang zu den Daten? 
 
Der Unternehmer hat Zugang zu Ihren persönlichen Daten.  



 
 

 
Wie lange dauert die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten?  
 
Die Daten werden je nach der Art der Cookies höchstens für 365 Tage aufgewahrt.  
 

 
 
 

EINZELDATENVERARBEITUNGSINFORMATION DER DATENVERARBEITUNG DER KUNDEN 
DES UNTERNEHMENS (Menüpunkt Kontakt auf der Webseite) 

 
Welche Ihrer Daten werden verarbeitet? 
 
Das Unternehmen registriert und verarbeitet die Daten (Name, E-Mail) der mit ihm in Kontakt 
tretenden Kunden direkt auf dem eigenen Standort. 
 
Warum werden Ihre persönlichen Daten verarbeitet?  
 
Ihre persönlichen Daten werden vom Unternehmen aus dem Grund verarbeitet, dass es auf Ihre 
Anfragen, Fragen eine Antwort geben kann, es die Ansprüche der potentiellen Kunden ermittelt und 
diese in der am meisten effizienten Weise bedienen kann. 
 
Was ist die Rechtsgrundlage der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten?  
 
Die Daten werden aufgrund Ihrer persönlichen Zustimmung verarbeitet. 
 
Wie lange werden Ihre persönlichen Daten verarbeitet?  
 
Ihre persönlichen Daten werden so lange verarbeitet, bis wir Ihnen die Antwort versenden, danach 
werden sämtliche Daten automatisch gelöscht.  
 
Wer darf Ihre Daten verarbeiten? 
 
Ihre Daten dürfen nur durch die Mitarbeiter der Gesellschaft verarbeitet werden.  
 
Wem werden Ihre Angaben weitergeleitet?  
 
Ihre persönlichen Daten werden keiner Dritten oder natürlichen Person weitergeleitet. Ihre Daten 
werden nur auf einen offiziellen Antrag der Behörde oder eines offiziellen Organs mit entsprechender 
Rechtsgrundlage ausgegeben.  
 
Welche externe Dienstleister (Datenverarbeiter) wird in Anspruch genommen?  
 
Es wird kein externer Datenverarbeiter in Anspruch genommen, die angegebenen Daten werden nur 
von den Mitarbeitern der Gesellschaft verarbeitet.  


