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ACHTUNG 

Was ist auf dieser Website in Strukturen beschrieben und 
dargestellt in Bilder, oder Darstellungen, Software, Text, Bild, 
Foto und andere Gegenstände heruntergeladen oder von einer 
anderen Website heruntergeladen unter Ausgewählte Links zum 
Diese Website, auf eigene Gefahr verwenden. 
 
 
 
 
 
 

BEDINGUNGEN 

 
Wenn sie besuchen Websites wie empfohlen von regen.hu Links 
und möglicherweise illegale Inhalte haben, so zu beleidigen, tun 
Sie Ihre eigenen Risiko. 
 
Für die veröffentlichten Texte, Bilder, Daten in dieser 
Beschreibung Ort und die Verwendung der empfohlenen 
enthaltenen Programme, gut oder schlecht, für Sachschäden aus 
der Nutzung entstehen, diese Beschreibungen, laden Sie diese 
Programme, Komponenten installiert und richtig oder falsch, 
verwendet, alle Verantwortung übernehmen das Benutzer. 
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WARNUNG 

 
Die Informationen, Dienstleistungen und Produkte, die Ihnen auf 
dieser Website zur Verfügung stehen, können Fehler enthalten 
und auf eigenes Risiko verwendet werden. 
 
 
 
 
 
 

BENACHRICHTIGUNG 

 
Bedenken Sie, dass der Original-Website ist www.regen.hu, und 
diese Texte ist in Deutsch Sprache übersetzten, und können 
schwerwiegende Fehler enthalten war. 
 
 
 
 
 
 

WICHTIG 

 
Daher können diese Regeln auch schwerwiegende 
Übersetzungsfehler enthalten. 
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ALLGEMEINE DATENSCHUTZREGELUNG (GDPR) 
 
 

WAS IST GDPR? 

 
EU - Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments 
und des Rates zum Schutz von Persönliche Daten, bekannt als die 
allgemeine Datenschutzverordnung (General Data Protection 
Regulation) GDPR. 
 
 

BEGRÜNDUNG 

 
Da die Seite regen.hu nicht verpflichtet ist, eine Rechnung 
auszustellen, die Kundendaten (obligatorisch) umfasst, und 
sammelt keine persönlichen Daten, kam der BIPR (Datenschutz-
Grundverordnung) in Kraft am Tag 25 Mai 2018 ist die EU-
Richtlinie, die Vorschriften der Europäischen Union und der 
Rates über die regen.hu Website nicht zwingend erforderlich, 
jedoch haben die alten Regeln aktualisiert. 
 
 

IN DER EUROPÄISCHEN UNION 

 
VERORDNUNG NR. 679 vom 27. April 2016 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten ist ein Grundrecht. Art. 8 Abs. 1 der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union (die Charta) und Art. 16 
Abs. 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV) sehen das Recht jeder Person auf Schutz des 
persönlichen Eigentums vor Daten über ihn. 
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IN JEDEM LAND 

 
Jede betroffene Person hat das Recht, eine Beschwerde bei einer 
Aufsichtsbehörde einzureichen, insbesondere in dem 
Mitgliedstaat, in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt, ihren 
Arbeitsort oder ihren Ort der Verletzung der Rechte der 
betroffenen Person hat, wenn sie dies für erforderlich hält Die 
Verarbeitung personenbezogener Daten, die sie betreffen, 
verstößt gegen diese Verordnung. 
 
 

WER IST VERPFLICHTEND 

 
Für alle, die personenbezogene Daten verwalten: Abrechnung, 
Aufzeichnung, Sammlung, Speicherung, Nutzung, Änderung, 
Übertragung, Weiterleitung. Er ist der Datenmanager. Zu wem 
die Daten übertragen werden, ist der Datenprozessor. 
 
 

GOOGLE 

 
Diese Website sammelt externe Daten: Google Analytics, 
Google-Anzeigen, daher ist der Schutz personenbezogener 
Daten Eigentum von Google und unterliegt den 
Datenschutzbestimmungen von Google. Seit dem ersten Tag der 
Website regen.hu wurden Regeln hinzugefügt, aber diese 
Regeln wurden am 25. Mai 2018 aktualisiert. 
 
Auf der Website regen.hu laufen NUR Google Analytics, Google 
Ads (Anzeigen) und Cookie-Besucherbewertungen, und keine 
persönlichen Informationen werden auf andere Weise 
gesammelt (Bulletin, Blog, Bulletin, Remarketing usw.), sodass 
auf der Website keine Änderungen erforderlich sind weil die 
Daten von Google übernommen werden. Google rules... 
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COOKIE 

 
Auf dieser Website, regen.hu, nur misst Google Analytics die 
Anzahl der Besucher und analysiert Daten in AdWords (Google-
Werbung) auf die Wirksamkeit von Google-Anzeigen. Also nicht 
von der Website regen.hu diese Cookies (Browser-Cookie) auf 
Ihrem Computer platziert werden, über den Browser mit Ihrer 
Erlaubnis installiert werden. Cookies rules ... 
 

FACEBOOK 

 
Benutzerdaten kommen nicht auf unsere Website oder unsere 
Statistiken. Facebook hat bestimmte Nutzerdaten, aber 
Facebook ist kein Datenmanipulator, es ist ein Datenprozessor. 
 
Durch Facebook-Button (Link) kann die Facebook-Seite erreicht 
werden, auf der Kommentare abgegeben werden können, oder 
die Verwendung des Like-Buttons kann nur dann legitimiert sein, 
wenn die betroffene Person unter entsprechenden 
Schutzvorkehrungen ausdrücklich ihre Zustimmung gegeben 
hat, dh der Besucher hat bereits eine eigene Facebook-Seite wo 
er seine Informationen bereits Facebook-Betreibern zur 
Verfügung gestellt hat und in die Facebook-Datenbank 
aufgenommen wurde. Facebook rules ... 
 
 

GÄSTEBUCH 

 
It is a forum style in the management of smartgb.com. Only on 
the smartgb.com site works and can only be used after 
registration. Because te registration not on the regen.hu site, 
therefore, the personal data provided (email, username, 
password, etc.) are managed by smsrtgb.com operators. 
Can be accessed via the "Forum" link, on the regen.hu web 
pages. smartgb.com ... 
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ZUGRIFFSRECHT DES DATENSUBJEKTS (DSGVO) 

 
 
 
RECHT, INFORMIERT ZU WERDEN: 

 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche ergreift geeignete 
Maßnahmen, um der betroffenen Person in verständlicher, 
transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form 
Informationen und jegliche Kommunikation in Bezug auf die 
Verarbeitung in klarer und einfacher Sprache zur Verfügung zu 
stellen, insbesondere für alle Informationen, die speziell an ein 
Kind gerichtet sind. 
Hinweis: Auf dieser Website werden keine personenbezogenen 
Daten gesammelt. Diese aktuellen Regeln enthalten 
Informationen. 
 
 
 
 

ZUGRIFFSRECHT: 

 
Die betroffene Person hat das Recht, von der für die 
Verarbeitung Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu 
erhalten, ob personenbezogene Daten, die sie betreffen, 
verarbeitet werden und, falls dies der Fall ist, Zugang zu den 
personenbezogenen Daten und den folgenden Informationen: 
wird bearbeitet; die Kategorien der betroffenen 
personenbezogenen Daten. 
Hinweis: Wir sammeln keine persönlichen, vertraulichen und 
sensiblen Daten. 
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DAS RECHT DER KORREKTUR: 

 
Die betroffene Person hat das Recht, von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen unverzüglich die Berichtigung 
ungenauer personenbezogener Daten, die ihn betreffen, zu 
verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der 
Verarbeitung hat die betroffene Person das Recht, 
unvollständige personenbezogene Daten einschließlich 
ergänzender Angaben zu vervollständigen. 
Hinweis: Gilt nur für personenbezogene Daten. Wir sammeln 
keine persönlichen, vertraulichen und sensiblen Daten. 
 
 
 
 
 
 

RECHT AUF ERASURE: 

 
("Recht auf Vergessenwerden") Die betroffene Person hat das 
Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen die 
Löschung der sie betreffenden personenbezogenen Daten ohne 
unangemessene Verzögerung zu verlangen, und der für die 
Verarbeitung Verantwortliche ist verpflichtet, 
personenbezogene Daten zu löschen, wenn einer der folgenden 
Gründe zutrifft : Die persönlichen Daten sind nicht mehr 
notwendig; die betroffene Person widerruft die Zustimmung, auf 
der die Verarbeitung; Es gibt keine zwingenden legitimen 
Gründe für die Verarbeitung. Der Datensubjekt Objekte der 
Verarbeitung. 
Hinweis: Gilt nur für personenbezogene Daten. Wir sammeln 
keine persönlichen, vertraulichen und sensiblen Daten. 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

RECHT AUF EINSCHRÄNKUNG DER VERARBEITUNG: 

 
Die betroffene Person hat das Recht, die 
Bearbeitungsbeschränkung zu erhalten, wenn eine der 
folgenden Bedingungen zutrifft: Die Richtigkeit der 
personenbezogenen Daten wird von der betroffenen Person 
bestritten; die Verarbeitung ist rechtswidrig und die betroffene 
Person lehnt die Löschung der personenbezogenen Daten ab; 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche benötigt die 
personenbezogenen Daten nicht mehr für die Verarbeitung; die 
betroffene Person hat die Verarbeitungsdaten beanstandet. 
Hinweis: Gilt nur für personenbezogene Daten. Wir sammeln 
keine persönlichen, vertraulichen und sensiblen Daten. 
 
 
 
 
 

RECHT AUF DATENPORTABILITÄT: 

 
Die betroffene Person hat das Recht, die sie betreffenden 
personenbezogenen Daten, die sie einem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen zur Verfügung gestellt hat, strukturiert (z. B. 
.doc, .pdf usw.), allgemein verwendet und maschinenlesbar zu 
erhalten formulieren und das Recht haben, diese Daten ohne 
Behinderung durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen, 
an den die personenbezogenen Daten übermittelt wurden, an 
einen anderen Verantwortlichen zu übermitteln, wenn: die 
Verarbeitung auf der Zustimmung oder auf einem Vertrag 
beruht; die Verarbeitung erfolgt auf automatisierte Weise. In 
Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit hat die 
betroffene Person das Recht, die personenbezogenen Daten, 
soweit technisch machbar, direkt von einem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen zu übermitteln. 
Hinweis: Gilt nur für personenbezogene Daten. Wir sammeln 
keine persönlichen, vertraulichen und sensiblen Daten. 
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RECHTS ZUM PROTEST: 

 
Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die ihre 
besondere Situation betreffen, jederzeit die Verarbeitung 
personenbezogener Daten, die sie betreffen, einschließlich der 
Erstellung von Profilen auf der Grundlage dieser Bestimmungen 
zu widerrufen. Der für die Verarbeitung Verantwortliche 
verarbeitet die personenbezogenen Daten nur dann nicht mehr, 
wenn der für die Verarbeitung Verantwortliche zwingende 
legitime Gründe für die Verarbeitung aufweist, die die 
Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person oder 
die Begründung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen außer Kraft setzen. Werden 
personenbezogene Daten für Direktmarketing-Zwecke 
verarbeitet, hat die betroffene Person jederzeit das Recht, der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, die sie betreffen, zu 
widersetzen, einschließlich der Erstellung von Profilen, soweit 
sie mit einer solchen Direktwerbung zusammenhängen. 
Hinweis: Gilt nur für personenbezogene Daten. Wir sammeln 
keine persönlichen, vertraulichen und sensiblen Daten. 
 
 

RECHTS ZUR REKLAMATION: 

 
Unbeschadet anderer verwaltungsrechtlicher oder gerichtlicher 
Rechtsmittel hat jede betroffene Person das Recht, bei einer 
Aufsichtsbehörde Beschwerde einzureichen, insbesondere in 
dem Mitgliedstaat, in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt, 
ihren Arbeitsort oder ihren Verletzungsort hat die Rechte der 
betroffenen Person, wenn sie der Auffassung ist, dass die 
Verarbeitung personenbezogener Daten, die sie betreffen, 
gegen diese Verordnung verstößt. Die Aufsichtsbehörde, bei 
der die Beschwerde eingereicht wurde, informiert den 
Beschwerdeführer über den Stand und das Ergebnis der 
Beschwerde, einschließlich der Möglichkeit, die Beschwerde zu 
bearbeiten. 
Hinweis: Die regen.hu Seite hat auf jeder Webseite eine 
Textformat Warnung: - "Warnung: Beschreibungen können 
Fehler enthalten, Benutzung nur auf eigene Gefahr". 
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KONTAKT: 

 
Jeder kann die Löschung von personenbezogenen Daten (falls 
vorhanden) per Wort, Schrift, Postanschrift, E-Mail-Adresse 
anfordern. Daher hält es die EU-Bestimmung für wichtig, dass 
der für die Verarbeitung Verantwortliche seine genauen 
Kontaktdaten in seine Vertraulichkeitserklärung aufnimmt: 
 
Website: regen.hu ... 
 
Facebook: Facebook ... 
 
E-mail:  

 
 
GUESTBOOK: smartgb.com ... 

Gruß, 
regen.hu 

 


