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Die Elite Business Advice Kft./Zahnimplantate-Budapest erhebt persönliche Informationen über ihre Kunden, die ihre 
Website besuchen (dentalclinicinbudapest.com), und verwenden ein Kontaktformular auf der Website. Diese 
Datenschutzrichtlinie beschreibt die Arten von persönlichen Informationen, die wir über unsere Kunden sammeln, wie wir 
diese Informationen verwenden, mit wem wir es teilen, und die Wahlmöglichkeiten, die unseren Kunden in Bezug auf 
unsere Verwendung der Informationen zur Verfügung stehen.

Wir beschreiben auch die Maßnahmen, die wir ergreifen, um die Sicherheit der Informationen zu schützen, und wie 
unsere Kunden uns bezüglich unserer Datenschutzpraktiken kontaktieren können.

Wer ist der Controller?

Name des Controllers: Elite Business Advice Kft.

Hauptgeschäftsstelle des Controllers: 2045 Törökbálint, Otello u. 6

Geschäftsführerin des Controllers: Margit Enyedi

E-Mail-Adresse: info@zahnimplantate-budapest.com ; Registrierungsnummer: Cg.13-09-138635 

Telefonnummer:+36 705923036

Informationen, die wir sammeln

Während der Nutzung unserer Website erhalten wir möglicherweise persönliche Informationen über Sie. Wir können das 
sammeln

Informationen, wenn Sie uns diese zur Verfügung stellen, oder wir erfassen möglicherweise bestimmte Informationen 
über Ihr Gerät oder die Verwendung durch automatisierte Mittel. Von Ihnen bereitgestellte Informationen Sie können sich 
über unsere Website mit uns in Verbindung setzen. Damit wir auf Ihre Anfrage antworten können, bitten wir Sie, uns 
Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Sie können sich auch dazu entscheiden, uns Ihr Geburtsdatum, 
den Ort, von dem aus Sie Kontakt mit uns aufnehmen, und die Möglichkeit anzugeben, uns zu schreiben. Sie können 
sich auch dazu entscheiden, Ihrer Anfrage ein Röntgenbild beizufügen.

Wir sammeln die oben genannten personenbezogenen Daten aufgrund Ihrer Zustimmung, die als gegeben gilt, wenn Sie 
diese Felder ausfüllen und dann auf die Schaltfläche "Senden" klicken.

Zweck der Datenerhebung, wie wir diese Informationen verwenden,

Wir können die von Ihnen bereitgestellten Informationen verwenden, um:

· Wir betreiben, bewerten und verbessern unser Geschäft

· Beantworten Sie Ihre Anfragen

· Erfassen und analysieren Sie Ihre Einkaufsgewohnheiten und Ihr Verhalten

· Bieten Sie gezielte Dienstleistungen oder Rabatte an

Anstelle Ihrer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung dürfen wir Ihre Daten nicht für andere Zwecke verwenden. Wir

die oben genannten Zwecke jederzeit einhalten.

Wie lange speichern wir die Informationen?

Wir bewahren diese Informationen auf, bis Sie von uns aufgefordert werden, sie zu löschen.



Informationen, die wir mit automatisierten Mitteln sammeln

Wenn Sie diese Website besuchen, erfassen wir bestimmte Informationen über Ihre Nutzung oder Ihr Gerät auf 
automatisierte Weise oder unter Verwendung von Technologien wie Cookies, Webserver-Protokollen und Web Beacons. 
Wie im Folgenden ausführlicher dargelegt, erfassen wir möglicherweise auch Informationen über Ihre Nutzung und Ihre 
Surfgewohnheiten mithilfe verschiedener webbasierter Methoden

Technologien, die wir verwenden

Cookies, Webserver-Protokolle und Web Beacons

Cookies sind kleine Textdateien, die Websites an Ihren Computer oder ein anderes mit dem Internet verbundenes Gerät 
senden, um Ihren Browser eindeutig zu identifizieren oder Informationen oder Einstellungen in Ihrem Browser zu 
speichern. Ihr Browser informiert Sie möglicherweise darüber, wie Sie benachrichtigt werden, wenn Sie bestimmte Arten 
von Cookies erhalten, und wie Sie bestimmte Cookies einschränken oder deaktivieren können. Bitte beachten Sie 
jedoch, dass Sie ohne Cookies möglicherweise nicht alle Funktionen unserer Website nutzen können.

In Verbindung mit dem Abrufen von Informationen über Cookies können unsere Webserver Informationen wie 
Betriebssystemtyp, Browsertyp, Domäne und andere Systemeinstellungen protokollieren. Außerdem die Sprache, die Ihr 
System verwendet, sowie das Land und die Zeitzone, in der sich Ihr Gerät befindet. In den Webserver-Protokollen 
können auch Informationen wie die Adresse der Webseite, die Sie mit unserer Website verlinkt haben, und die IP-
Adresse des Geräts aufgezeichnet werden, mit dem Sie eine Verbindung zum Internet herstellen.

Um zu kontrollieren, welche Webserver diese Informationen erfassen, können wir auf unseren Webseiten Tags mit dem 
Namen "Web Beacons" setzen. Dies sind Computeranweisungen, die Webseiten mit bestimmten Webservern und deren 
Cookies verknüpfen.

Web Analytics Services von Drittanbietern

Auf dieser Website, auf unseren Social-Media-Plattformen oder auf unseren Social-Networking- oder mobilen 
Anwendungen, wie beispielsweise Google Analytics, können wir Webanalysedienste Dritter verwenden. Die 
Dienstanbieter, die diese Dienste verwalten, verwenden Technologien wie Cookies, Webserver-Protokolle und Web-
Beacons, um zu analysieren, wie Besucher die Website nutzen. Die auf diese Weise gesammelten Informationen 
(einschließlich IP-Adresse) werden an diese Dienstanbieter weitergegeben, die die Informationen zur Auswertung der 
Nutzung der Website verwenden. Sie können die Fähigkeit dieser Analysedienste deaktivieren, Ihre Browsing-Aktivitäten 
auf dieser Website zu analysieren. Um Ihre Entscheidung hinsichtlich der Sammlung von Informationen auf dieser 
Website zu treffen, besuchen Sie bitte deren Websites.

Wie verwenden wir die Informationen, die mit automatisierten Mitteln gesammelt wurden,der Zweck der Sammlung 
dieser Informationen.

Wir können die durch automatisierte Mittel auf dieser Website gesammelten Informationen zu Zwecken der 
Marktforschung, Datenanalyse und Systemverwaltung verwenden, beispielsweise um festzustellen, ob Sie uns schon 
einmal besucht haben oder neu auf der Website sind, und um unsere gesetzlichen Verpflichtungen und Verfahren zu 
erfüllen einschließlich der Einhaltung einschlägiger Industriestandards.

Informationen, die wir teilen

Wir geben Ihre persönlichen Informationen ausschließlich an unsere Vertreter und Vertreter als Datenverarbeiter weiter.

Ihre Rechte und Möglichkeiten

Sie haben das Recht, auf Ihre persönlichen Daten zuzugreifen. In diesem Fall überprüfen unsere Kollegen Ihre Identität 
(entweder per E-Mail oder telefonisch) und beantworten Ihre Fragen. Wir geben Sie Informationen darüber, was Arten 
von personenbezogenen Daten, die wir über Sie haben, Zweck, Dauer und Rechtsgrundlage der Daten, kontrollieren, 



wer der Datenverarbeiter ist, welche Datenverarbeitung wir durchführen und an wen und zu welchem Zweck wir 
offengelegt Ihre persönlichen Informationen. Sie haben das Recht, Ihre persönlichen Daten zu berichtigen. Sie können 
Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen und verlangen, dass Ihre persönlichen Daten gelöscht werden.

Wenn Sie uns Fragen möchten in Bezug auf Ihre persönlichen Daten, können Sie uns gerne unter info@zahnimplantate-
budapest.com kontaktieren.

Wie wir persönliche Daten schützen

Wir verfügen über angemessene administrative, technische und physische Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz der 
personenbezogene Daten, die Sie gegen versehentliches, gesetzeswidriges oder unbefugtes Zerstören, Verlust, 
Veränderung, Zugang, Offenlegung oder Nutzung. Trotzdem fühlen wir uns verpflichtet, Ihre Aufmerksamkeit auf 
elektronisch zu lenken Nachrichten, die über das Internet gesendet werden, sind Bedrohungen ausgesetzt, die zu 
unlauteren Praktiken und Offenlegung führen können oder Änderung von Informationen. Wir bemühen uns jedoch, 
solche Bedrohungen zu vermeiden.

Legale Heilmittel

Sollten Sie der Meinung sein, dass Ihre Persönlichkeitsrechte von uns verletzt wurden, können Sie eine Petition beim 
zuständigen Bürger einreichen Gericht oder wenden Sie sich an die ungarische nationale Behörde für Datenschutz und 
Informationsfreiheit für Hilfe. Kontaktangaben für die nationale Datenschutzbehörde: Postanschrift: 1530 Budapest, Pf .: 
5. Adresse: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22 / c Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-Mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu URL: http://naih.hu.


