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1. Grunddaten 

 Name des Datenverwalters: APP GmbH  

 Sitz des Datenverwalters: H-9028 Győr, Fehérvári Str. 75. 

 Elektronische Erreichbarkeit des Datenverwalters: info@diadem.com  

 Gesetzliche Vertreter des Datenverwalters:  

Péter Csizmadia, Besitzer, Exekutivdirektor 

Szilárd Csizmadia, Geschäftsführer  

Alexandra Sinkó, Geschäftsführerin 

Renáta Berkes, Geschäftsführerin 

 Gesetzliche Grundlagen: 

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Europäischen Rates (EU) Nr. 

2016/679 (im Folgenden: DSGVO)  

Gesetz Nr. CXII. aus 2011 über das Recht auf die informationelle Selbstbestimmung 

und die Informationsfreiheit (im Folgenden: Infogesetz) 

 

2. Regel der Datenverwaltung 

Für den allgemeinen Datenschutz verantwortliche Personen: Renáta Berkes, Alexandra 

 Sinkó  

 

Der zeitliche Anwendungsbereich der vorliegenden Datenschutzauskunft dauert ab dem 25. 

Mai 2018 bis zum Widerruf. 

 

Der Datenverwalter, als der Betreiber der Webseiten  www.diadem.com; www.zoldteto.hu; 

www.grundach.com, (im Folgenden: Webseite) informiert seine Besucher, dass er 

personenbezogene Daten im Zusammenhang mit der vorliegenden Webseite ausschließlich 

entsprechend den Bestimmungen der vorliegenden Datenschutzauskunft verwaltet.  

 

Diese Auskunft wurde aufgrund des Regelwerks für Datenschutz und Datenverwaltung der 

APP GmbH zusammengestellt, der tatsächliche Geltungsbereich erstreckt sich auf alle, 

während der Betreibung der Webseite verwirklichten Prozesse, bei denen die Verwaltung 

der in dem Gesetz Nr. CXII. aus 2011 über das Recht auf die informationelle 

Selbstbestimmung und die Informationsfreiheit (im Folgenden: Infogesetz) bestimmten 

personenbezogenen Daten durchgeführt wird.  

Die Begriffe der vorliegenden Auskunft stimmen mit den ausdeutenden Begriffserklärungen 

des § 3. des Infogesetzes überein. 

APP GmbH erklärt, personenbezogene Daten ausschließlich zwecks Ausübung der Rechte 

oder Erfüllung von Verpflichtungen zu verwalten. Die verwalteten personenbezogenen Daten 

werden für private Zwecke nicht verwendet, die Datenverwaltung entspricht immer dem 

Grundprinzip der Zweckbindung – falls der Zweck der Datenverwaltung entfallen ist, oder die 

Verwaltung der Daten sonst rechtswidrig ist, werden die Daten geloschen. 

APP GmbH verwaltet die personenbezogenen Daten nur mit der vorherigen Zustimmung der 

betroffenen Person oder aufgrund Rechtsvorschriften. 

Zweck der vorliegenden Auskunft ist, dass APP GmbH die betroffene Person vor der 
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Erfassung der Daten in jedem Fall über den Zweck der Datenverwaltung, weiterhin über den 

Rechtsgrund der Datenverwaltung und über die mit der Datenverwaltung 

zusammenhängenden wichtigen Daten informiert.  

Die in der Organisationsabteilungen der APP GmbH die Datenverwaltung durchführenden 

Angestellten sind verpflichtet, die kennengelernten personenbezogenen Daten als 

Geschäftsgeheimnis geheim zu halten, für diesen Zweck haben die die Datenverwaltung 

ausübenden und die zu diesen Daten über Zugriff verfügenden Kollegen eine 

Vertraulichkeitserklärung unterzeichnet. 

Der jeweilige Exekutivdirektor der APP GmbH. bestimmt die Organisation des 

Datenschutzes, die auf den Datenschutz und die damit verbundene Tätigkeit bezogene 

Tätigkeits- und Kompetenzbereiche und ernennt die für die Überwachung der 

Datenverwaltung verantwortliche Person unter Berücksichtigung der Eigenschaften des 

Datenverwalters. 

Die Mitarbeiter der APP GmbH stellen während ihrer Arbeit sicher, dass unbefugte Personen 

keine Einsicht in die personenbezogenen Daten haben. Die Speicherung und Unterbringung 

der personenbezogenen Daten wurde so gestalten, dass diese für unbefugte Personen nicht 

zugreifbar, erkennbar, modifizierbar und zum Vernichten sind. 

 

3. Geltendmachung der Rechte der betroffenen Person  

 

Diejenige natürliche Person, die aufgrund der personenbezogenen Daten direkt oder indirekt 

identifiziert werden kann, kann eine Auskunft über die Verwaltung ihrer personenbezogenen 

Daten im Sinne des Abs. III. der DSGVO (Rechte der betroffenen Person) beantragen, und sie 

kann die Korrektion ihrer personenbezogenen Daten, bzw. – mit der Ausnahme der in der 

Rechtsvorschrift angeordneten Datenverwaltungen - das Löschen oder die Weiterleitung der 

Daten an dritter Person auf der angegebenen zentralen Erreichbarkeit (info@diadem.com) 

beantragen.  

APP GmbH leistet eine Antwort in einer schriftlichen, leicht verständlichen Form auf den Antrag 

bezüglich der Verwaltung der personenbezogenen Daten der betroffenen Person innerhalb von 

30 – im Fall der Ausübung des Widerspruchsrechts innerhalb von 15 – Tagen nach dem Erhalt.  

Die Auskunft bezieht sich auf die in dem Abs. (1) des § 15 des Infogesetzes bestimmten 

Informationen, solange die Auskunft der betroffenen Person aufgrund des Gesetzes nicht 

verweigert werden kann. 

Nach Grundregel ist die Auskunft kostenlos, APP GmbH ist nur im Abs. (5) des § 15. des 

Infogesetzes genannten Fall für Kostenerstattung berechtigt. 

APP GmbH verweigert die Anträge ausschließlich aus den im Abs. (1) des § 9. oder des § 19. 

des Infogesetzes festgelegten Gründen, eine Verweigerung kommt nur mit Begründung und 

Information entsprechend dem Abs. (2) des § 16. des Infogesetzes schriftlich zustande. 

Der für den Datenschutz verantwortliche Mitarbeiter der Datenverwaltungsorganisation ist 

verpflichtet, die der Realität nicht entsprechenden Daten – wenn die notwendigen Daten und die 

diese Daten nachweisenden Urkunden zur Verfügung stehen – zu korrigieren, im Fall der in dem 

Abs. (2) des § 17. des Infogesetzes genannten Gründen für die Löschung der verwalteten 

personenbezogenen Daten zu sorgen.  

Der Datenverwalter wird die Datenverwaltung für die Dauer der Untersuchung des Widerspruchs 
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gegen der Verwaltung der personenbezogenen Daten der betroffenen Person, d.h. für 15 Tage 

nach der Einreichung des Antrags – maximal für fünf (5) Tage – aufheben, die Legitimität 

überprüfen und eine Entscheidung treffen, über welche er den Antragsteller entsprechend den 

Bestimmungen des Abs. (2) des § 21. des Infogesetzes informiert. 

Sollte der Einspruch begründet seit, wird der Leiter der für die Datenverwaltung zuständigen 

Organisationsabteilung entsprechend den Bestimmungen des Abs. (3) des § 21. des 

Infogesetzes vorgehen.  

APP GmbH erstattet die durch die rechtswidrige Verwaltung der Daten der betroffenen Person 

oder die durch die Verletzung der Datenschutzanforderungen anderer Partei verursachten 

Schäden, bzw. die durch ihn oder durch den von ihm beauftragten Datenverwalter verursachten, 

aus der Verletzung der Privatsphäre resultierenden Schadenskosten. APP GmbH wird aber von 

der Verantwortlichkeit für den verursachten Schaden und der Verpflichtung für die Zahlung des 

Schmerzensgeldes befreit, wenn es nachgewiesen werden kann, dass der Schaden oder die 

Verletzung der Privatsphäre der betroffenen Person ein außerhalb des Bereichs der 

Datenverwaltung fallender unvermeidlicher Grund verursacht hat. Gleicherweise erstattet APP 

GmbH den Schaden nicht, falls dieser aus dem vorsätzlichen oder fahrlässigen Verhalten des 

Beschädigten resultiert. 

Die betroffene Person kann eine Beschwerde bezüglich des Datenverwaltungsverfahrens der 

APP GmbH bei der NAIH einlegen.  

Nationale Datenschutz und Informationsfreiheitsbehörde 

H-1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

www.naih.hu  

 

4. Die während der Verwendung der Webseite der APP GmbH durchgeführten 

Datenverwaltungen 

 

4.1.  Datenverwaltungsort   

 

Sitz der APP GmbH 

H-9028 Győr, Fehérvári Str. 75. 

 

4.2.  Datenverwaltung der Webseite  

 

Alle können ohne die Offenlegung der Identität und die Angabe der personenbezogenen Daten 

Zugang zu der Webseite der APP GmbH haben, und auf der Webseite und der damit 

verbundenen Seiten ohne Beschränkung Informationen erwerben. Die Webseite kann die nicht 

personenbezogenen Daten ohne Beschränkung und automatisch über die Besucher der 

Webseite sammeln. Aus diesen Daten können aber keine personenbezogenen Daten gewonnen 

werden, somit wird die in den Geltungsbereich des Infogesetzes gehörende Datenverwaltung 

nicht durchgeführt.  

APP GmbH verwendet die Google Analytics Webanalytik Dienstleistung auf der Webseite. 

Google Analytics verwendet „Cookies“, die auf dem Computer des Webseitenbesuchers 

gespeicherten Textdateien, deren Zweck ist die Unterstützung der Analyse der 

Webseitenverwendung. Die von den Cookies generierten, auf die Verwendung der Webseite 
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bezogenen Informationen (IP Adresse des Webseitenbesuchers) werden auf die amerikanischen 

Server von Google weitergeleitet und dort gespeichert. 

Google verknüpft die von den Cookies generierten Informationen mit anderen Daten – gerade 

deswegen wird keine Datenverwaltung aufgrund der gültigen Datenschutzregelung durchgeführt. 

Der Webseitenbenutzer kann durch die Auswahl der angemessenen Einstellungen seines 

Browsers die Verwendung von Cookies verweigern.  

Mit der Verwendung der vorliegenden Webseite stimmt der Webseitenbesucher zu der Veraltung 

seiner Daten entsprechend den oben genannten Weisen und Zwecken zu. 

Google verwendet die obigen Daten für die Evaluierung und Analyse ihrer 

Webseitenverwendung, für die Zusammenstellung von Berichten über die auf der Webseite 

durchgeführten Tätigkeiten, weiterhin für die Sicherstellung von sonstigen, mit den auf der 

Webseite durchgeführten Tätigkeiten und der Internetnutzung zusammenhängenden 

Dienstleistungen. 

 

4.3.  Kontaktaufnahme mit APP GmbH  

 

Der Besucher hat die Möglichkeit für die Kontaktaufnahme mit APP GmbH auf der Webseite der 

APP GmbH. Die für die Kontaktaufnahme notwendigen relevanten Daten können durch das 

Ausfüllen eines Formulars angegeben werden. Die betroffene Person kann die Daten aber nur in 

dem Fall senden, falls sie die Datenverwaltungsregelungen der APP GmbH akzeptiert, was sie 

durch das anklicken eines Kästchen durchführen kann, sonst kann sie ihre Mitteilung nicht 

schicken. 

 

4.4. Rechtsgrund der Datenverwaltung 

 

Rechtsgrund der vorliegenden Datenverwaltung ist die Zustimmung der betroffenen Person 

[Punkt a) des Abs. (1) des § 5. und Abs. (6) des § 6. des Infogesetzes], aufgrund welcher „in der 

von der betroffenen Person eingeleiteten anderen Angelegenheit wird von der Zustimmung der 

betroffenen Person ausgegangen“. Weiterer Rechtsgrund ist Punkt a) des Abs. (1) des Artikels 6 

der DSGVO. 

Zweck der Datenverwaltung: Unterstützung der Kontaktaufnahme mit APP GmbH 

Umfang der verwalteten Daten: Firmenname/Name; E-Mail Adresse; Betreff; Mitteilungstext  

Rechtsgrund der Datenverwaltung: die Zustimmung der betroffenen Person entsprechend dem 

Punkt a) des Abs. (1) des § 5. des Infogesetzes.  

Dauer der Datenspeicherung: bis zu der Erledigung der Angelegenheit in der Kontaktaufnahme 

(bis zu der Realisierung des Zwecks), 

Art der Datenspeicherung: elektronisch 

 

5. Die in der vorliegenden Auskunft nicht geregelten Fragen 

 

Für die in der vorliegenden Auskunft nicht geregelten Fragen sind das Infogesetz und die 

Regelungen der DSGVO maßgebend.  

 

 


