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Der Betreiber dieser Website (die DÄM GmbH) als Verantwortlicher (nachstehend Verantwortlicher) erklärt, dass die
Datenverarbeitung in Verbindung mit dem Betreiben dieser Website den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen entspricht. Bei der
Verarbeitung der Nutzerdaten verfährt er unter Berücksichtigung der folgenden geltenden Rechtsnormen:
Gesetz VI/1998 über den Schutz der Personen bei der maschinellen Datenverarbeitung;
Gesetz CVIII/2011 über die elektronischen Handelsdienstleistungen;
Gesetz C/2003 über die elektronische Telekommunikation;
Gesetz CXII/2011 über das Informations-Selbstbestimmungsrecht;
VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG
(Datenschutz-Grundverordnung).
Das Ziel dieser Datenschutzerklärung ist die Bestimmung der Grundsätze und Regeln der Verarbeitung von personenbezogenen und
sonstigen Daten, die von den Nutzern während der Bestellung vom Webshop mit den URLs www.incababy.hu, www.incababy.eu und
www.incababy.at angegeben wurden und dadurch dem Betreiber der Website (als Verantwortlichen) zugänglich geworden sind.
Die Wirkung dieser Datenschutzerklärung erstreckt sich ausschließlich auf die Daten, die zur Nutzung der Website, besonders zur
Inanspruchnahme des Newsletters und zur Erfüllung der Bestellungen im Webshop von den Nutzern dem Verantwortlichen zu
Verfügung gestellt wurden; sie bezieht sich nicht auf Fälle, wenn jemand freiwillig seine/ihre personenbezogenen Daten oder einen
Teil von diesen auf der Website oder durch sie veröffentlicht.
Bei der Bestellung der im Webshop www.incababy.hu, www.incababy.eu und www.incababy.at vertriebenen Produkte können auch
Daten angegeben werden, die aufgrund des Gesetzes über den elektronischen Handel für personenbezogene Daten gelten.
Personenbezogene Daten sind all jene Informationen, die sich auf eine (identifizierte oder identifizierbare) natürliche Person beziehen
oder zumindest beziehbar sind und so Rückschlüsse auf deren Persönlichkeit erlauben. Während der Verarbeitung behalten
personenbezogene Daten diese Eigenschaft als die Beziehung mit dem/der Betroffenen hergestellt werden kann. Personen gelten als
besonders identifizierbar, wenn sie – mittelbar oder unmittelbar – aufgrund des Namens, des ID-Zeichens bzw. einer oder mehrerer
körperlichen, mentalen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identitätsmerkmale identifizierbar sind.
Die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung
Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist bei Dienstleistungen des Leistungserbringers die vertragsgemäße Erfüllung der Bestellung
(des Vertrags) des Nutzers (als von der Datenverarbeitung betroffenen Person), während in anderen Fällen die eigene Einwilligung
des Nutzers.
Ziel und Umfang der Datenverarbeitung
Das Ziel der Datenverarbeitung ist bei Bestellung einer Dienstleistung deren Erfüllung, die Erbringung auf die Person zugeschnittener
Leistungen, in anderen Fällen die Erleichterung der Verbindung mit den Nutzern, fallweise die Teilnahme an Gewinnspielen. Die
Verarbeitung der Nutzerdaten erfolgt im Einklang mit den Rechtsnormen, zweckgebunden und nur in dem Umfang, als für die
Erfüllung der vertragsgegenständlichen Pflichten und des späteren Beweiserbringung der Erfüllung notwendig. Verarbeitung und
Speicherung werden der Einwilligung der Nutzer angepasst.
Im Rahmen der Verarbeitung der Nutzerdaten kann der Verantwortliche die Leistung Dritter (Verarbeiter) in Anspruch nehmen, die
während ihrer Tätigkeit ebenso verpflichtet sind, die Datenschutzregeln einzuhalten. Der Verarbeiter verpflichtet sich, die Nutzerdaten
Dritten außerhalb der Europäischen Union nicht weiterzugeben und an der Datenverarbeitung keine Personen oder Organisationen
mitwirken, die außerhalb der EU beheimatet sind. Die vom Verarbeiter verwalteten Daten werden für die Fakturierungsaufgaben von
der /……………………………../ GmbH verarbeitet, die IT-bezogenen Aktivitäten werden von der /………………………………./ als Verarbeiter
wahrgenommen. Der Verarbeiter ist zur Auslieferung der im Webshop bestellten Produkte berechtigt, die notwendigen Lieferungsund Zustellungsangaben der Transportfirma zu übergeben,
Einwilligung zur Datenverarbeitung
Die Nutzer erteilen bei der Bestellung der einzelnen Leistungen ihre ausdrückliche Einwilligung, mangels einer solchen durch die
freiwillige Angebe ihrer personenbezogenen Daten, dass der Verarbeiter die zur Erfüllung der Bestellung notwendigen (evtl. durch
Rechtsnorm vorgeschriebenen) Daten sowie die vom Nutzer ansonsten freiwillig angegebenen Daten zu verarbeiten.
Datensicherheit
Der Verarbeiter ist bestrebt, alle Maßnahmen zu treffen, um die Sicherheit seiner IT-Systeme zu gewährleisten, besonders um den
ungerechtfertigten Zugang zu den auf der Website gespeicherten Daten zu vereiteln. Der Verarbeiter wird alle angemessenen
Maßnahmen treffen, um die sichere Bewahrung der Daten sicherzustellen, übernimmt aber keine Verantwortung für Datenverlust
infolge von Naturkatastrophen, Straftaten oder sonstigen unvermeidlichen Handlungen, Beschädigungen oder des Zugangs von
unbefugten Personen.
Die Datenschutzrechte der Nutzer
Den Nutzern stehen die folgenden Datenschutzrechte zu:
Auskunftsrecht
Zugangsrecht
Recht auf Berichtigung
Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen)
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Recht auf Datenübertragbarkeit
Widerspruchsrecht
Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde
Rechtsweggarantie
Recht auf Vertretung
Der Nutzer kann in Bezug auf die Datenverarbeitung seine Bemerkungen, Anträge an der nachfolgenden E-Mail-Adresse
(infoncababy.hu) oder am Sitz des Verantwortlichen (H-1037 Budapest, Üde utca 4.) schriftlich mitteilen.
Auf Antrag des Nutzers ist der Verantwortliche verpflichtet, über die durch ihn verarbeiteten Daten, die Rechtsgrundlage, Ziel und

Zweck sowie Dauer der Verarbeitung Auskunft zu erteilen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, innerhalb kürzester Zeit nach Eingang des
Antrags, spätestens binnen 30 Tagen die gewünschten Informationen zu übermitteln.
Rechtsbehelf
Der Nutzer kann seine Rechte nicht geltend machen, soweit der Verarbeiter nachweisen kann, dass der Nutzer die zur
Personenidentifizierung notwendigen Daten nicht zur Verfügung gestellt hat, sein Antrag eindeutig grundlos oder übertrieben ist (vor
allem, wenn er wiederholt vorkommt.
Im Falle von Rechtsverletzungen hinsichtlich der Datenverarbeitung kann sich der Nutzer aufgrund des Gesetzes über den
elektronischen Handel an die Aufsichtsbehörde (Nationale Datenschutzbehörde: Nemzeti Adatvédelmi Hatóság, 1055 Budapest, Falk
Miksa utca 9-11., URL: http://www.naih.hu) wenden oder seine Rechte vor Gericht geltend machen.
Cookies
Die Website http://www.incababy.hu, http://www.incababy.eu sowie http://www.incababy.at wendet zur Förderung der Nutzung und
des besseren Erlebnisses der Nutzer sog. „Cookies“. Das sind vom Browser der Besucher, am Driver seines Computers gespeicherte
kleine Datenpakete, die zur Nutzung der Website auf entsprechenden Niveau erforderlich sind. Ihre Nutzung ist unumgänglich, um
z.B. dem Inhalt des Einkaufskorbs des Webshops folgen bis zum Ende des Einkaufs auffrischen zu können.
Während der Nutzung der Website können auch Dritte Cookies im Browser des Besuchers platzieren. Diese dienen statistischen
Zwecken (Google Analytics), steigern die Effizienz unserer Werbungen (Google Remarketing) und sind des Weiteren zum Betrieb des
Scarab Recommender, eines Produkt-Empfehlungs-Widgets erforderlich. Diese Programme entsprechen ebenfalls den entsprechenden
Bestimmungen der Datenschutznormen.
Die von der Website verwendeten Cookies speichern keinerlei personenbezogenen Daten und sammeln auch auf anderen Wegen
keine Informationen, die geeignet wären, eine Person zu identifizieren. Löschen der Cookies oder ihr endgültiges Verbot kann
jedermann am Browser des eigenen PC (oder anderer Geräte) einstellen.

