Der BING Power Origin – im Folge
als BPO – In Website angewendete
Datenschutzgrundsätze
Das BPO verpflichtet sich, persönliche Daten zu schützen. Für BPO Ltd. und unserem
Geschäft verlauf ist wichtig in zusammen hang mit gültigen Datenschutz gesetzt Ihre
persönliche daten zu schützen. Wir hoffen, dass die folgenden Informationen Ihnen helfen
werden um zur verstehen, welche Informationen BPO Ltd. auf welche Weise sammeln und
verwenden kann wie geschützt, und mit wem geteilt werde können.

Persönliche Daten

Über seine Website sammelt BPO Kft keine Informationen über Sie, (z. B. Name, Adresse,
Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ("personenbezogene Daten")), sofern Sie es uns nicht
freiwillig zur Verfügung stellen (z. B. durch Registrierung, Umfrage). Wenn Sie möchten, dass Ihre
persönlichen Daten nicht in unseren Besitz gelangen, geben Sie es uns bitte nicht. Wenn Sie uns
personenbezogene Daten zur Verfügung stellen, wir benutzen nur für den angegebene Zwek, so
verwenden wir es insbesondere, um auf Ihre Anfrage, Ihre Bestellung zu antworten oder Ihnen
Zugriff auf bestimmte Kontoinformationen gewähren. Außerdem, um den Kontakt zu Ihnen als
Kunde aufrechtzuerhalten:
• Speichern und Verarbeiten persönlicher Informationen, um Ihre Geschäftsanforderungen
besser verstehen und wie wir unsere Produkte und Dienstleistungen verbessern können
• Wir können Ihre persönlichen Daten verwenden, um ein Angebot bereitzustellen, die Ihren
Geschäftsanforderungen entspricht. Wir werden Sie im Zusammenhang mit dem BPO KftAngebot kontaktieren oder Online-Umfragen durchführen um die Bedürfnisse und das
Profil unserer Kunden besser zu verstehen.
Wenn Sie der Weitergabe persönlicher Daten nicht zustimmen um den Kontakt zum Kunden zu
pflegen (hauptsächlich Direktmarketing oder Marktforschung) Wir werden Ihre Entscheidung
respektieren.

BPO Kft Bei Umgang und Verarbeitung personenbezogener Daten

Werden Die folgenden Grundsätze berücksichtigt:
• Werden Ihre personenbezogenen Daten nur mit Ihrer Zustimmung oder gesetzlichen
Genehmigung verwaltet.
• Datenverwaltung ist immer nur für den angegebenen Zweck möglich.
• Es können nur Daten verarbeitet werden, die für die Erreichung des Zwecks wesentlich und
notwendig sind (zB Name, Adresse, E-Mail-Adresse usw.)
• BPO Kft informiert Sie über Zweck, Methode, Dauer der Datenverwaltung und darüber Wer
mit Ihren Daten umgehen
• BPO Kft darf personenbezogene Daten nur dann an Dritte weitergeben, wenn Sie
zugestimmt haben
• BPO Kft ergreift alle notwendigen und möglichen Maßnahmen zum Datenschutz und um
unbefugten Zugriff zu verhindern,
• Während der Datenverwaltung wird BPO Kft. Gesetze Inz besonderen über das Recht auf
Information Selbstbestimmung und Informationsfreiheit (Info. Gesetz) beachten und den
Ges.CXIX von 1995. über die Verwaltung registrierter Adressdaten zum Zwecke der
Recherche und direkten Unternehmensakquisition.

Nicht personenbezogene Daten werden automatisch erfasst
Wenn Sie unsere Website besuchen, werden wir automatisch (Nicht durch Registrierung) daten
sameln die nich zur Ihre person zu ordnen sind. Möglicherweise haben wir Zugriff auf Daten (z. B.
Ihre Internetseite, die Art des Browsers, das auf dem Computer verwendete Betriebssystem, der

Domainname der Website, woher Sie kamen, Anzahl der Besuche, durchschnittliche Zeitaufwand,
angezeigte Seiten). Wir können die Informationen verwenden und mit unseren Geschäftspartnern
weltweit teilen um die Benutzerfreundlichkeit unserer Websites zu bewerten und deren Inhalt zu
verbessern.

"Cookies"
Informationen werden automatisch auf Ihrem Computer gespeichert. Wenn Sie unsere Website
besuchen, Wir können Informationen in Form eines "Cookies" auf Ihrem Computer speichern, um
Sie beim nächsten Besuch automatisch zur erkennen. "Cookies" können in vielerlei Hinsicht helfen
Zum Beispiel, indem wir eine Website von Ihrem Interesse richtig gestalten oder dass Sie Ihr
Passwort speichern können, damit Sie es nicht benötigen jedes Mal erneut eingeben. Wenn Sie
nicht möchten, dass wir Sie erkennen, passen Sie bitte Ihre Internetbrowser so an, dass "Cookies"
von Ihrer Festplatte gelöscht werden, oder Aktivieren Sie keine "Cookies" oder warnen Sie, bevor
ein "Cookie" gespeichert wird.

Kinder

Kinder ohne die Zustimmung eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten können keine
persönlichen Daten an die Websites von BPO Kft einspeichern. BPO Kft. ermutigt Eltern und
Erziehungsberechtigte dazu: Aufklärung ihrer Kinder über den sicheren und verantwortungsvollen
Umgang mit ihren persönlichen Daten im Internet. Während dem Benutzung. BPO Kft sammelt
nicht wissentlich personenbezogene Daten von Kindern. Von Kinder bezogene daten werden
Keine art Verwendet , auch nicht für Dritte verfügbar gemacht.

Sicherheit

BPO Ltd. trifft Vorkehrungen zum Schutz Ihrer persönlichen Daten und bemüht sich um sie genau
zu bewahren. Wir achten darauf, Ihre persönlichen Daten sorgfältig zu behandeln gegen Verlust,
Zerstörung, Fälschung, Manipulation und unbefugter Zugriff, oder von unbefugter Offenlegung.

Links zu anderen Websites

Die BPO Kft-Website kann Links zu anderen Websites enthalten. BPO Kft übernimmt keine
Verantwortung für die Datenschutzpraktiken oder den Inhalt anderer Websites.

Fragen und Kommentare
Wenn Sie Fragen oder Kommentare zu den Datenschutzrichtlinien der BPO Kft haben (z. B.
Informationen zu Ihren verarbeiteten personenbezogenen Daten anfordern oder deren Korrektur
anfordern), bitte kontaktieren Sie uns unter info@bp-origin.hu und geben Sie Folgendes in die Zeile
"Betreff" ein: "Datensicherheit". Mit der Entwicklung des Internets entwickeln sich auch unsere
Datenschutzrichtlinien. Änderungen unserer Datenschutzrichtlinie werden auf dieser Seite
erläutert. Unmittelbar nach der Entscheidung zur Änderung der bestehenden Richtlinien
veröffentlicht.
Das BPO verpflichtet sich, persönliche Daten zu schützen. Für BPO Ltd. und unserem
Geschäft verlauf ist wichtig in zusammen hang mit gültigen Datenschutz gesetzt Ihre
persönliche daten zu schützen. Wir hoffen, dass die folgenden Informationen Ihnen helfen
werden um zur verstehen, welche Informationen BPO Ltd. auf welche Weise sammeln und
verwenden kann wie geschützt, und mit wem geteilt werde können. auf welche Weise
sammeln kann verwenden und schützen und mit wem Sie teilen können.

