
DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
Wir respektieren die Privatsphäre der Besucher der Website und stellen sicher, dass die von Ihnen 
zur Verfügung gestellten persönlichen Daten vertraulich behandelt werden. Die Verarbeitung 
personenbezogener Daten in unserem Unternehmen erfolgt in einer Weise, die den gesetzlichen 
Anforderungen der EU-Verordnungen vom 25. Mai 2018 entspricht 

Zwecke der Datenverarbeitung 
Ihre personenbezogenen Daten werden von uns für den Abschluss und die Durchführung von 
Verträgen und Buchungen verarbeitet, möglicherweise im Hinblick auf die Bearbeitung von 
Reklamationen und Rechtsdienstleistungen und die Verwaltung der daraus resultierenden 
Beziehungen, einschließlich der Durchführung von Aktivitäten zur Erhöhung der Kundenbasis. 

Ausfüllen von Formularen auf der Website 

Wenn Sie ein Kontakt- oder Registrierungsformular auf der Website ausfüllen oder uns eine E-Mail 
senden, dann werden die Daten, die Sie uns senden, so lange aufbewahrt, wie die Art des Formulars 
oder der Inhalt Ihrer E-Mail für die vollständige Beantwortung und Verarbeitung erforderlich ist. 
Sie können angeben, ob Sie informiert werden möchten. 

Klickverhalten und Besuch Daten 

Allgemeine Besucherdaten werden auf der Website gespeichert. In diesem Zusammenhang können 
insbesondere die IP-Adresse Ihres Computers, der mögliche Benutzername, der Zeitpunkt des Abrufs 
und die Daten, die der Browser eines Besuchers sendet, erfasst und für statistische Auswertungen 
des Besuchs- und Klickverhaltens auf der Website verwendet werden. Wir optimieren damit auch den 
Betrieb der Website. Wir versuchen diese Daten so weit wie möglich zu anonymisieren. Diese 
Informationen werden nicht an Dritte weitergegeben. 

Facebook und Twitter (soziale Medien) 

Die Website enthält Schaltflächen zum Bewerben oder Teilen von Seiten in sozialen Netzwerken wie 
Facebook und Twitter. Diese Buttons werden durch Code realisiert, der von Facebook und Twitter 
selbst bereitgestellt wird. Dieser Code stellt unter anderem einen Cookie dar. Sie können die 
Datenschutzerklärung von Facebook und Twitter (die sich regelmäßig ändern kann) lesen, um zu 
sehen, was sie mit Ihren persönlichen Daten tun, die sie mit diesem Code verarbeiten. Dies gilt auch 
für andere Social-Media-Kanäle. 

Verwendung von Cookies 

Wir verwenden Cookies, bei der Bereitstellung elektronischer Dienste. Ein Cookie ist eine einfache 
kleine Datei, die zusammen mit Seiten von dieser Website gesendet und von Ihrem Browser auf der 
Festplatte Ihres Computers gespeichert wird. Dies ermöglicht uns, verschiedene Anfragen für Seiten 
von der Website zu kombinieren und das Verhalten der Benutzer zu analysieren. Sie können die 
Verwendung dieser Cookies ablehnen, dies kann jedoch die Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit 
der Website einschränken. 

Recht auf Einsichtnahme, Verbesserung, Löschung, Beschränkung, Beanstandung und 
Portabilität 

Der Kunde hat jederzeit das Recht auf Einsichtnahme in seine persönlichen Daten und kann diese 
korrigieren, wenn sie unrichtig oder unvollständig sind, sie entfernen lassen, ihre Verarbeitung 
beschränken und der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einschließlich 
Profilierung widersprechen auf der Grundlage dieser Bestimmungen. Darüber hinaus hat der Kunde 
das Recht, eine Kopie (in strukturierter, aktueller und maschinenlesbarer Form) seiner persönlichen 
Daten zu erhalten und die personenbezogenen Daten an ein anderes Unternehmen weiterleiten zu 
lassen. 

 
 



Direktmarketing 

Der Kunde hat das Recht, die Verarbeitung seiner persönlichen Daten im Hinblick auf die 
Direktvermarktung kostenlos abzulehnen. 
 
Dies kann durch eine E-Mail an GDPR@forrascamping.hu oder Brief an 
 
Forrás Camping 
Bokreta utca 105, 
7394 Magyarhertelend 

 

Datenschutzerklärung anpassen 

Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Änderungen werden auf 
dieser Website veröffentlicht. 


