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G&H Getränkekontor GmbH Schönhauser Allee 180, 10119 Berlin
Datenschutzbeauftragter: Matthias Ganick, dsb@guh-getraenkekontor.de

Allgemeine Verarbeitung von Kundendaten
Wir verarbeiten im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung zu unseren Kunden (d.h. direkte
Kunden oder Warenempfänger, die wir im Auftrag Dritter beliefern, im Folgenden als „Kunden“
bezeichnet) deren Adress-, Identifikations- und Vertragsinhaltsdaten sowie Absatzzahlen. Darin
enthalten sind, insbesondere bei Einzelunternehmen, auch personenbezogene Daten wie Namen,
Anschrift, E-Mail- Adresse, Telefon-/Faxnummer, Geburtsdatum, USt.-ID, GLN, sowie ggf. Geburtsort,
Staatsangehörigkeit, Ausweisdaten. Die Verarbeitung erfolgt zu Zwecken der eindeutigen
Identifizierung des Kunden sowie der Anbahnung, Durchführung, Verwaltung und Abwicklung von
Verträgen, Bewertung von Bonität und Sicherheiten, Erstellung von Abrechnungen/Gutschriften,
Verwaltung und Durchsetzung von Forderungen, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften,
Datensicherheit sowie im Interesse einer umfassenden Kundenbetreuung. Zur Kommunikation
verarbeiten wir zudem die Namen und Kontaktdaten der Ansprechpartner beim Kunden. Teilweise
setzen wir bei der Verarbeitung Auftragsverarbeiter ein. Rechtsgrundlagen sind Art. 6 Abs. 1 b), c)
und f) DSGVO.

Lieferungen/Dienstleistungen für den Kunden
Im Rahmen der Kundenbetreuung und der Erbringungen von Leistungen teilen wir, soweit
erforderlich, die erforderlichen Daten des Kunden (Namen, Anschrift, Telefon- /Faxnummer, E-MailAdresse) Dritten mit, die wir zur Erbringung der Leistungen einsetzen (z.B. Lagerhalter,
Lieferpartner/Spediteure, Schanktechniker, Zentralregulierer/Abrechnungsgesellschaften und
sonstige Dienstleister etc.). Dies erfolgt zum Zweck der Erbringung der vereinbarten Leistung bzw. zu
deren schnellerer und leichterer Durchführung. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO.

Miete/Pacht
Sofern der Kunde einen Miet-/Pachtvertrag mit uns geschlossen hat, geben wir die Kundendaten an
den Hauseigentümer weiter sowie ggf. an Industriepartner, die Bezugsrechte für das Objekt haben.
Dies erfolgt zum Zweck der Betreuung und Abrechnung des Miet-/Pachtverhältnisses.
Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO.

Zahlungsinformationen
Des Weiteren geben wir bestimmte personenbezogene Daten des Kunden (Name und Anschrift)
sowie eine Bewertung seines Zahlungsverhaltens an bestimmte mit uns verbundene Unternehmen
weiter. Dies erfolgt zu Zwecken der internen Verwaltung gemeinsamer Kunden und zur Wahrung des

Interesses der Vermeidung von Zahlungsausfällen bei verbundenen Unternehmen. Rechtsgrundlage
ist Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO. Unser Unternehmen prüft regelmäßig bei Vertragsabschlüssen und in
bestimmten Fällen, in denen ein berechtigtes Interesse vorliegt auch bei Bestandskunden Ihre
Bonität. Dazu arbeiten wir mit der Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstraße 11, 41460
Neuss zusammen, von der wir die dazu benötigten Daten erhalten. Im Auftrage von Creditreform
Boniversum teilen wir Ihnen bereits vorab dazu folgende Informationen gem. Art. 14 EU-DSGVO mit:
Die Creditreform Boniversum GmbH ist eine Konsumentenauskunftei. Sie betreibt eine Datenbank, in
der Bonitätsinformationen über Privatpersonen gespeichert werden. Auf dieser Basis erteilt
Creditreform Boniversum Bonitätsauskünfte an ihre Kunden. Zu den Kunden gehören beispielsweise
Kreditinstitute, Leasinggesellschaften, Versicherungen, Telekommunikationsunternehmen,
Unternehmen des Forderungsmanagements, Versand-, Groß- und Einzelhandelsfirmen sowie andere
Unternehmen, die Waren oder Dienstleistungen liefern bzw. erbringen. Im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen wird ein Teil der in der Auskunftsdatenbank vorhandenen Daten auch für die
Belieferung anderer Firmendatenbanken, u. a. zur Verwendung für Adress-Handelszwecke genutzt. In
der Datenbank der Creditreform Boniversum werden insbesondere Angaben gespeichert über den
Namen, die Anschrift, das Geburtsdatum, ggf. die E- Mailadresse, das Zahlungsverhalten und die
Beteiligungsverhältnisse von Personen. Zweck der Verarbeitung der gespeicherten Daten ist die
Erteilung von Auskünften über die Kreditwürdigkeit der angefragten Person. Rechtsgrundlage für die
Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1f EU-DSGVO. Auskünfte über diese Daten dürfen danach nur erteilt
werden, wenn ein Kunde ein berechtigtes Interesse an der Kenntnis dieser Informationen glaubhaft
darlegt. Sofern Daten in Staaten außerhalb der EU übermittelt werden, erfolgt dies auf Basis der sog.
„Standardvertragsklauseln“, die Sie unter folgendem Link: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001D0497&from=DE einsehen oder sich von dort zusenden
lassen können. Die Daten werden solange gespeichert, wie ihre Kenntnis für die Erfüllung des Zwecks
der Speicherung notwendig ist. Notwendig ist die Kenntnis in der Regel für eine Speicherdauer von
zunächst drei Jahren. Nach Ablauf wird geprüft, ob eine Speicherung weiterhin notwendig ist,
andernfalls werden die Daten taggenau gelöscht. Im Falle der Erledigung eines Sachverhalts werden
die Daten drei Jahre nach Erledigung taggenau gelöscht. Eintragungen im Schuldnerverzeichnis
werden gemäß § 882e ZPO nach Ablauf von drei Jahren seit dem Tag der Eintragungsanordnung
taggenau gelöscht. Berechtigte Interessen im Sinne des Art. 6 Abs. 1f EU-DSGVO können sein:
Kreditentscheidung, Geschäftsanbahnung, Beteiligungsverhältnisse, Forderung, Bonitätsprüfung,
Versicherungsvertrag, Vollstreckungsauskunft. Sie haben gegenüber der Creditreform Boniversum
GmbH ein Recht auf Auskunft über die dort zu Ihrer Person gespeicherten Daten. Soweit die über Sie
gespeicherten Daten falsch sein sollten, haben Sie einen Anspruch auf Berichtigung oder Löschung.
Kann nicht sofort festgestellt werden, ob die Daten falsch oder richtig sind, haben Sie bis zur Klärung
einen Anspruch auf Sperrung der jeweiligen Daten. Sind Ihre Daten unvollständig, so können Sie
deren Vervollständigung verlangen. Sofern Sie Ihre Einwilligung zur Verarbeitung der bei
Creditreform Boniversum gespeicherten Daten gegeben haben, haben Sie das Recht, diese
Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit, der aufgrund Ihrer
Einwilligung bis zu einem etwaigen Widerruf erfolgten Verarbeitung Ihrer Daten nicht berührt.
Sollten Sie Einwände, Wünsche oder Beschwerden zum Datenschutz haben, können Sie sich jederzeit
an den Datenschutzbeauftragten der Creditreform Boniversum wenden. Dieser wird Ihnen schnell
und vertrauensvoll in allen Fragen des Datenschutzes weiterhelfen. Sie können sich auch über die
Verarbeitung der Daten durch Boniversum bei dem für Ihr Bundesland zuständigen
Landesbeauftragten für Datenschutz beschweren. Die Daten, die Creditreform Boniversum zu Ihnen
gespeichert hat, stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen, von Inkassounternehmen und von
deren Kunden. Um Ihre Bonität zu beschreiben bildet Creditreform Boniversum zu Ihren Daten einen
Scorewert. In den Scorewert fließen Daten zu Alter und Geschlecht, Adressdaten und teilweise
Zahlungserfahrungsdaten ein. Diese Daten fließen mit unterschiedlicher Gewichtung in die

Scorewertberechnung ein. Die Creditreform Boniversum Kunden nutzen die Scorewerte als
Hilfsmittel bei der Durchführung eigener Kreditent-scheidungen. Widerspruchsrecht: Die
Verarbeitung der bei Creditreform Boniversum gespeicherten Daten erfolgt aus zwingenden
schutzwürdigen Gründen des Gläubiger- und Kreditschutzes, die Ihre Interessen, Rechte und
Freiheiten regelmäßig überwiegen oder dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen. Nur bei Gründen, die sich aus einer bei Ihnen vorliegenden besonderen Situation
ergeben und nachgewiesen werden müssen, können Sie gegenüber der Creditreform Boniversum der
Verarbeitung Ihrer Daten widersprechen. Liegen solche besonderen Gründe nachweislich vor,
werden die Daten dort nicht mehr verarbeitet. Wenn Sie der Verarbeitung Ihrer Daten für Werbeund Marketingzwecke widersprechen, werden die Daten für diese Zwecke nicht mehr verarbeitet.
Verantwortlich im Sinne des Art. 4 Nr. 7 EU-DSGVO ist die Creditreform Boniversum GmbH,
Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss. Ihr Ansprechpartner in unserem Haus ist der Consumer Service, Tel.:
02131 36845560, Fax: 02131 36845570, E-Mail: selbstauskunft@boniversum.de. Den zuständigen
Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter folgenden Kontaktdaten: Creditreform Boniversum
GmbH, Datenschutzbeauftragter, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss, E- Mail:
datenschutz@boniversum.de.

Weitergabe von Kunden-/Absatzdaten
Wir teilen bestimmten Industriepartnern (Hersteller/Vertreiber der von uns gelieferten Produkte)
regelmäßig bzw. auf Anfrage mit, welche unserer Kunden, welche ihrer Produkte in welcher Menge
bezogen haben. Übermittelt werden hierbei Kundenstammdaten (Name und Anschrift der
Absatzstätte, Firma/Namen und ggf. Kontaktdaten des Betreibers, GLN, USt.-ID, ggf. Bezug zu einer
Vertriebsstruktur) sowie Absatzdaten (Art und Menge der im betreffenden Zeitraum an die
Absatzstätte gelieferten Produkte des jeweiligen Industriepartners). Dies erfolgt zum einen zu
Zwecken der Abstimmung von Außendienstbesuchen zwischen uns und dem Industriepartner (sofern
der Kunde auch Kunde des Industriepartners ist) oder der Vermittlung von Kontakten für den Kunden
mit evtl. für diesen interessanten Industriepartnern sowie zur Erfassung, Abrechnung und
Abwicklung der ggf. zwischen dem Industriepartner und uns bzw. dem Kunden getroffenen
Vereinbarungen im Zusammenhang mit dem Bezug der Produkte bzw. zur Beurteilung der
Wirtschaftlichkeit der Geschäftsbeziehung. Zum anderen erfolgt dies im Interesse der
Industriepartner zu Zwecken der besseren Marktbearbeitung, für Distributionsanalysen, zur
Vertriebssteuerung, zur Entscheidung über Marketing- /Vertriebsmaßnahmen und ggf.
Unterstützung des Kunden, zur Erstellung von Verfügbarkeitsinformationen für Endverbraucher, zur
Plausibilitätsprüfung der Gesamtabsatzmeldungen, zur Marktforschung, ggf. zur Prüfung und
Abrechnung von Konditionen mit uns etc. Bei organisierten Kunden erfolgt eine solche Weitergabe
auch an die jeweiligen Zentralen. Bei der Weitergabe der Daten bedienen wir uns teilweise der
GEDAT Getränkedaten GmbH („GEDAT“) als Auftragsverarbeiter. Dieser übermitteln wir zudem die
o.g. Kundenstammdaten zur Erstellung eines geprüften, eindeutigen und aktuellen
Adressdatensatzes zu Absatzstätten als Basis für die oben genannten Datenverarbeitungen.
Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 b) bzw. f) DSGVO. Die übermittelten Daten werden bei den
Industriepartnern und der GEDAT, ggf. zusätzlich mit weiteren diesen vorliegenden oder allgemein
verfügbaren Daten zum Unternehmen und Vertriebsstrukturen, eigenverantwortlich verarbeitet.
Teilweise setzen diese hierbei Auftragsverarbeiter ein. Die Adressen der GEDAT, der Industriepartner
und deren Datenschutzbeauftragter sind abrufbar unter: http://www.gfgh-industriepartner.de.

Dauer der Datenverarbeitung

Die Daten speichern wir für die Dauer einer etwaigen Geschäftsbeziehung mit dem Kunden und bis
zum Ablauf der Verjährungsfristen etwaiger daraus resultierender Ansprüche und gesetzlicher
Aufbewahrungspflichten, die Industriepartner bzw. die GEDAT und die Partnerunternehmen für
maximal 10 Jahre nach der letzten erfassten Absatzmeldung zu der Absatzstätte bzw. ebenfalls nach
den vorgenannten Kriterien.

Rechte des Betroffenen
Der Betroffene hat gegenüber uns sowie den Industriepartnern bzw. der GEDAT und den
Partnerunternehmen ein Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der
Verarbeitung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch (Art. 15-21 DSGVO), ggf. auf Widerruf einer
erteilten Einwilligung (Art. 7 DSGVO) sowie auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77
DSGVO).

Datenschutzerklärung
für diese Website
Grundlegendes
Diese Datenschutzerklärung soll die Nutzer dieser Website über die Art, den Umfang und den
Zweck der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch uns informieren.
Die G&H Getränkekontor GmbH nimmt Ihren Datenschutz sehr ernst und behandelt Ihre
personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Vorschriften. Da
durch neue Technologien und die ständige Weiterentwicklung dieser Webseite Änderungen
an dieser Datenschutzerklärung vorgenommen werden können, empfehlen wir Ihnen sich die
Datenschutzerklärung in regelmäßigen Abständen wieder durchzulesen. Wir selbst haben kein
Interesse, Ihnen personenbezogene Werbung zu offerieren. Ebenfalls haben wir weder Lust
noch Zeit auszuwerten, wer welche Seite unseres Onlineangebotes wie lange betrachtet hat
oder ähnliches. Wir empfehlen Ihnen die Verwendung eines modernen Browsers mit
aktiviertem Werbeblocker, deaktivieren Sie die Verwendung von Cookies und verwenden Sie
eine VPN-Verbindung und /oder einen Proxy-Server. Auf diese Weise tragen Sie selbst am
effektivsten zum Schutz Ihrer Daten bei.
Definitionen der verwendeten Begriffe (z.B. “personenbezogene Daten” oder “Verarbeitung”)
finden Sie in Art. 4 DSGVO.
Zugriffsdaten
Wir, der Websitebetreiber bzw. Seitenprovider, erheben aufgrund unseres berechtigten
Interesses (s. Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) Daten über Zugriffe auf die Website und speichern
diese als „Server-Logfiles“ auf dem Server der Website ab. Folgende Daten werden so
protokolliert:
• Besuchte Website
• Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugriffes
• Menge der gesendeten Daten in Byte
• Quelle/Verweis, von welchem Sie auf die Seite gelangten
• Verwendeter Browser
• Verwendetes Betriebssystem
• Verwendete IP-Adresse
Die Server-Logfiles werden für maximal 10 Jahre gespeichert und anschließend gelöscht. Die
Speicherung der Daten erfolgt aus Sicherheitsgründen, um z. B. Missbrauchsfälle aufklären
zu können. Müssen Daten aus Beweisgründen aufgehoben werden, sind sie solange von der
Löschung ausgenommen bis der Vorfall endgültig geklärt ist.
Reichweitenmessung & Cookies

Diese Website verwendet eventuell Cookies zur pseudonymisierten Reichweitenmessung, die
entweder von unserem Server oder dem Server Dritter an den Browser des Nutzers übertragen
werden. Bei Cookies handelt es sich um kleine Dateien, welche auf Ihrem Endgerät
gespeichert werden. Ihr Browser greift auf diese Dateien zu. Durch den Einsatz von Cookies
erhöht sich die Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit dieser Website. Falls Sie nicht möchten,
dass Cookies zur Reichweitenmessung auf Ihrem Endgerät gespeichert werden, können Sie
dem Einsatz dieser Dateien hier widersprechen:
• Cookie-Deaktivierungsseite der Netzwerkwerbeinitiative:
http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
• Cookie-Deaktivierungsseite der US-amerikanischen Website:
http://optout.aboutads.info/?c=2#!/
• Cookie-Deaktivierungsseite der europäischen Website:
http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
Gängige Browser bieten die Einstellungsoption, Cookies nicht zuzulassen. Hinweis: Es ist
nicht gewährleistet, dass Sie auf alle Funktionen dieser Website ohne Einschränkungen
zugreifen können, wenn Sie entsprechende Einstellungen vornehmen.
Erfassung und Verarbeitung personenbezogener Daten
Der Websitebetreiber erhebt, nutzt und gibt Ihre personenbezogenen Daten nur dann weiter,
wenn dies im gesetzlichen Rahmen erlaubt ist oder Sie in die Datenerhebung einwilligen. Als
personenbezogene Daten gelten sämtliche Informationen, welche dazu dienen, Ihre Person zu
bestimmen und welche zu Ihnen zurückverfolgt werden können also beispielsweise Ihr Name,
Ihre E-Mail- Adresse und Telefonnummer.
Diese Website können Sie auch besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Zur
Verbesserung unseres Online Angebotes speichern wir jedoch (ohne Personenbezug) Ihre
Zugriffsdaten auf diese Website. Zu diesen Zugriffsdaten gehören z. B. die von Ihnen
angeforderte Datei oder der Name Ihres Internet- Providers. Durch die Anonymisierung der
Daten sind Rückschlüsse auf Ihre Person nicht möglich.
Umgang mit Kontaktdaten
Nehmen Sie mit uns als Websitebetreiber durch die angebotenen Kontaktmöglichkeiten
Verbindung auf, werden Ihre Angaben gespeichert, damit auf diese zur Bearbeitung und
Beantwortung Ihrer Anfrage zurückgegriffen werden kann. Ohne Ihre Einwilligung werden
diese Daten nicht an Dritte weitergegeben. Es sei denn wir sind dazu gesetzlich oder
richterlich verpflichtet oder müssen unsere Interessen auf juristische Weise wahren (Art. 6
Abs. 1 lit. f. DSGVO).
Umgang mit Kommentaren und Beiträgen
Hinterlassen Sie auf dieser Website einen Beitrag oder Kommentar, wird Ihre IP-Adresse
gespeichert. Dies erfolgt aufgrund unserer berechtigten Interessen im Sinne des Art. 6 Abs. 1
lit. f. DSGVO und dient der Sicherheit von uns als Websitebetreiber: Denn sollte Ihr

Kommentar gegen geltendes Recht verstoßen, können wir dafür belangt werden, weshalb wir
ein Interesse an der Identität des Kommentar- bzw. Beitragsautors haben.
Google Analytics
Wir verwenden derzeit Google Analytics nicht. Falls später doch, gilt folgendes: Diese
Website nutzt aufgrund unserer berechtigten Interessen zur Optimierung und Analyse unseres
Online-Angebots im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO den Dienst „Google Analytics“,
welcher von der Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA)
angeboten wird. Der Dienst (Google Analytics) verwendet „Cookies“ – Textdateien, welche
auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Die durch die Cookies gesammelten Informationen
werden im Regelfall an einen Google-Server in den USA gesandt und dort gespeichert.
Google LLC hält das europäische Datenschutzrecht ein und ist unter dem Privacy-ShieldAbkommen zertifiziert:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Auf dieser Website greift die IP-Anonymisierung. Die IP-Adresse der Nutzer wird innerhalb
der Mitgliedsstaaten der EU und des Europäischen Wirtschaftsraum und in den anderen
Vertragsstaaten des Abkommens gekürzt. Nur in Einzelfällen wird die IP-Adresse zunächst
ungekürzt in die USA an einen Server von Google übertragen und dort gekürzt. Durch diese
Kürzung entfällt der Personenbezug Ihrer IP-Adresse. Die vom Browser übermittelte IPAdresse des Nutzers wird nicht mit anderen von Google gespeicherten Daten kombiniert.
Im Rahmen der Vereinbarung zur Auftragsdatenvereinbarung, welche wir als
Websitebetreiber mit der Google Inc. geschlossen haben, erstellt diese mithilfe der
gesammelten Informationen eine Auswertung der Websitenutzung und der Websiteaktivität
und erbringt mit der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen.
Die von Google in unserem Auftrag erhobenen Daten werden genutzt, um die Nutzung
unseres Online- Angebots durch die einzelnen Nutzer auswerten zu können, z. B. um Reports
über die Aktivität auf der Website zu erstellen, um unser Online-Angebot zu verbessern.
Sie haben die Möglichkeit, die Speicherung der Cookies auf Ihrem Gerät zu verhindern,
indem Sie in Ihrem Browser entsprechende Einstellungen vornehmen. Es ist nicht
gewährleistet, dass Sie auf alle Funktionen dieser Website ohne Einschränkungen zugreifen
können, wenn Ihr Browser keine Cookies zulässt.
Weiterhin können Sie durch ein Browser-Plugin verhindern, dass die durch Cookies
gesammelten Informationen (inklusive Ihrer IP-Adresse) an die Google Inc. gesendet und von
der Google Inc. genutzt werden. Folgender Link führt Sie zu dem entsprechenden Plugin:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Alternativ verhindern Sie mit einem Klick auf diesen Link, dass Google Analytics innerhalb
dieser Website Daten über Sie erfasst. Mit dem Klick auf obigen Link laden Sie ein „Opt-OutCookie“ herunter. Ihr Browser muss die Speicherung von Cookies also hierzu grundsätzlich
erlauben. Löschen Sie Ihre Cookies regelmäßig, ist ein erneuter Klick auf den Link bei jedem
Besuch dieser Website vonnöten.
Hier finden Sie weitere Informationen zur Datennutzung durch die Google Inc.:

• https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de (Daten, die von Google-Partnern erhoben
werden)
• https://adssettings.google.de/authenticated (Einstellungen über Werbung, die Ihnen
angezeigt wird) • https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de (Verwendung von
Cookies in Anzeigen)
Nochmals der Hinweis, verbieten Sie in den Einstellungen Ihres Browsers die Verwendung
von Cookies!
Nutzung von Social-Media-Plugins von Facebook
Aufgrund unseres berechtigten Interesses an der Analyse, Optimierung und dem Betrieb
unseres Online- Angebotes (im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO), verwendet diese
Website eventuell das Facebook-Social-Plugin, welches von der Facebook Inc. (1 Hacker
Way, Menlo Park, California 94025, USA) betrieben wird. Erkennbar sind die Einbindungen
an dem Facebook-Logo bzw. an den Begriffen „Like“, „Gefällt mir“, „Teilen“ in den Farben
Facebooks (Blau und Weiß). Informationen zu allen Facebook-Plugins finden Sie über den
folgenden Link: https://developers.facebook.com/docs/plugins/
Facebook Inc. hält das europäische Datenschutzrecht ein und ist unter dem Privacy-ShieldAbkommen zertifiziert:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
Das Plugin stellt eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und den FacebookServern her. Der Websitebetreiber hat keinerlei Einfluss auf die Natur und den Umfang der
Daten, welche das Plugin an die Server der Facebook Inc. übermittelt. Informationen dazu
finden Sie hier: https://www.facebook.com/help/186325668085084
Das Plugin informiert die Facebook Inc. darüber, dass Sie als Nutzer diese Website besucht
haben. Es besteht hierbei die Möglichkeit, dass Ihre IP-Adresse gespeichert wird. Sind Sie
während des Besuchs auf dieser Website in Ihrem Facebook-Konto eingeloggt, werden die
genannten Informationen mit diesem verknüpft.
Nutzen Sie die Funktionen des Plugins – etwa indem Sie einen Beitrag teilen oder „liken“ –,
werden die entsprechenden Informationen ebenfalls an die Facebook Inc. übermittelt.
Möchten Sie verhindern, dass die Facebook. Inc. diese Daten mit Ihrem Facebook-Konto
verknüpft, loggen Sie sich bitte vor dem Besuch dieser Website bei Facebook aus und löschen
Sie die gespeicherten Cookies. Über Ihr Facebook-Profil können Sie weitere Einstellungen
zur Datenverarbeitung für Werbezwecke tätigen oder der Nutzung Ihrer Daten für
Werbezwecke widersprechen. Zu den Einstellungen gelangen Sie hier:
• Profileinstellungen bei Facebook:
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
• Cookie-Deaktivierungsseite der US-amerikanischen Website:
http://optout.aboutads.info/?c=2#!/
• Cookie-Deaktivierungsseite der europäischen Website:
http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
Welche Daten, zu welchem Zweck und in welchem Umfang Facebook Daten erhebt, nutzt
und verarbeitet und welche Rechte sowie Einstellungsmöglichkeiten Sie zum Schutz Ihrer
Privatsphäre haben, können Sie in den Datenschutzrichtlinien von Facebook nachlesen. Diese
finden Sie hier: https://www.facebook.com/about/privacy/

Rechte des Nutzers
Sie haben als Nutzer das Recht, auf Antrag eine kostenlose Auskunft darüber zu erhalten,
welche personenbezogenen Daten über Sie gespeichert wurden. Sie haben außerdem das
Recht auf Berichtigung falscher Daten und auf die Verarbeitungseinschränkung oder
Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. Falls zutreffend, können Sie auch Ihr Recht auf
Datenportabilität geltend machen. Sollten Sie annehmen, dass Ihre Daten unrechtmäßig
verarbeitet wurden, können Sie eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
einreichen.
Löschung von Daten
Sofern Ihr Wunsch nicht mit einer gesetzlichen Pflicht zur Aufbewahrung von Daten (z. B.
Vorratsdatenspeicherung) kollidiert, haben Sie ein Anrecht auf Löschung Ihrer Daten. Von
uns gespeicherte Daten werden, sollten sie für ihre Zweckbestimmung nicht mehr vonnöten
sein und es keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen geben, gelöscht. Falls eine Löschung
nicht durchgeführt werden kann, da die Daten für zulässige gesetzliche Zwecke erforderlich
sind, erfolgt eine Einschränkung der Datenverarbeitung. In diesem Fall werden die Daten
gesperrt und nicht für andere Zwecke verarbeitet.
Widerspruchsrecht
Nutzer dieser Webseite können von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und der
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu jeder Zeit widersprechen.
Wenn Sie eine Berichtigung, Sperrung, Löschung oder Auskunft über die zu Ihrer Person
gespeicherten personenbezogenen Daten wünschen oder Fragen bzgl. der Erhebung,
Verarbeitung oder Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten haben oder erteilte
Einwilligungen widerrufen möchten, wenden Sie sich bitte postalisch an die im Impressum
angegebene Adresse.

G&H Getr nkekontor GmbH Sch nhauser Allee 180, 10119 Berlin Tel. 030 / 7809 6668 -0 Fax: 030 / 7809 6668 -23
5. Bei Zugriffen Dritter auf di e Vorbehaltsware, insbesondere P ndung, wird der K ufer auf das Eigent um des Verk ufers hinweisen
und diesen unverz glich benachrichtigen, damit der Verk ufer seine Eigentumsrechte durchsetzen kann. Soweit der Dritte nicht in
der Lage ist, dem Verk ufer die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder au ergerichtlichen Kosten zu erstatten,
haftet hierf r der K ufer.

Allgemeine Gesch ftsbedingungen
1 Geltungsbereich
1. Di e Lieferungen, Leistungen und Angebote des Verk ufers erfolgen ausschlie lichaufgrund dieser
Gesch ftsbedingungen. Diese gelten somit auch f r alle k nftigen Gesch ftsbeziehungen, auch wenn sie nicht
nochmals ausdr cklich vereinbart werden.

6. Bei vertragswidrigem Verhalten des K ufers, insbesondere Zahlungsverzug, ist der Verk ufer berechtigt, die Vorbehaltsware
zur ckzunehmen und ggf . Abtretungs- oder Herausgabeanspr che des K ufers gegen Dritte zu verlangen. In der Zur cknahme
sowie in der Pf ndung der Vorbehaltsware durch den Verk ufer liegt kein R cktritt vom Vertrag vor.

2. Sp testens mit Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen. Unsere
Gesch ftsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren
Gesch ftsbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos
ausf hren.

4 Verpackungen
Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Ma gabe der Verpackungsordnung werden nicht zur ckgenommen. Der K ufer
verpflichtet sich, f r die Entsorgung von Verpackungenauf eigene Kosten zu sorgen. Ausgenommen hiervon sind Paletten. Diese
werden grunds tzlich nicht beim Besteller belassen. Im Falle der ausnahmsweisen Belassung wird hierf r ein Pfand in H he von
10,00 je Palette erhoben. R ckverg tung erfolgt bei R cknahme einer Palette gleicher Art und G te.

3. Alle Vereinbarungen, die zwischen dem Verk ufer und dem K ufer zur Ausf hrung dieses Vertrages getroffen
werden, sind schriftlichniederzulegen.

5 Zahlung

2 Preise - Zahlungsbedingungen
1. Di e Angebote des Verk ufers sind freiblei bend und unverbindlich. Druckfehler in allen Preisangaben sind
vorbehalten. Preislisten geben den Verkaufspreis an dem auf der Liste ausgewi esenen Drucktag wieder. Alle
Preisangaben weisen den jeweili gen Nettobetrag zzgl. der jeweils g ltigen Mehrwertsteuer und bei Mehrwegartikeln
auch zzgl. des Pfandes aus. Leergut wird besteuert.

1. Soweit nichts anderes vereinbart ist, erfolgt die Zahlung sofort bei Lieferung in bar ohne Abzug. Der Verk ufer ist berechtigt, trotz
anders lautender Bestimmungen des K ufers, Zahlungen zun chst auf dessen ltere Schulden anzurechnen. Sind bereits Kosten und
Zinsen entstanden, so ist der Verk ufer berechtigt, zun chst auf die Kosten dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung
anzurechnen.
2. Sofern vereinbarungswidrig eine Barzahlung bei Lieferung nicht erfolgt, ist der Verk ufer berechtigt, von der Auslieferung der
Ware abzusehen. Der Verk ufer ist weiter berechtigt, f r die vergebliche Anfahrt ei nen pauschalen Schadenersatz in H he von 75,00
netto zu berechnen. Dieser Schadensbetrag ist dann niedriger anzusetzen, wenn der K ufer eine geringere Belastung nachweist;
der Nachweis eines h heren Schadensbetrages durch den Verk ufer bleibt nachgelassen.

2. Leergut wird nur im Falle der Lief erung kostenfrei zur ckgenommen und bei n chster Lieferung abgerechnet
(versetzte Pfandgutschrift). Wird auf Verlangen des K ufers lediglich Leergut ohne gleichzeitige Warenlieferung
abgeholt, wird die Anfahrtspauschale in H he von 25,00 erhoben.
3. Angebotspreise und vereinbarte Werbungskostenzusch sse werden unter der Bedingung der Einhaltung der
Zahlungsvereinbarung gew hrt. Im Falle der Nichteinhaltung oder nicht vollst ndigen Ei nhaltung der getroffenen
Zahlungsvereinbarung wird mit dem Zeitpunkt des berschreitens des Zahlungsziels der zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses g ltige Listenpreis f llig. Der Verk ufer berechnet nach. F r bereits in Anspruch genommene WKZ
entf llt der Rechtsgrund, so dass diese zur ckzugew hren sind.

3. Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn der Verk ufer ber den Betrag verf gen kann. Im Falle von Schecks gilt die Zahlung
erst dann als erfolgt, wenn der Scheck eingel st ist.

4. Annahmeerkl rungen bed rfen zur Rechtswirksamkeit der schriftlichen oder fernschriftlichen Best tigung des
Verk ufers. Die Annahmeerkl rung kann auch konkludent durch Auslieferung erf olgen.

Nachgelassene Abweichungen im Einzelfall f ren eine nderung der Barzahlungsabrede nicht herbei.

5. Di e Verkaufsangestellten des Verk ufers sind nicht befugt , m ndliche Nebenabreden zu treffen oder m dliche
Zusicherungen zu geben, die ber den Inhalt des schriftlichen Vertrages hi naus gehen. . Liefertermine oder
Lieferfristen bed rfen zur verbindlichen Vereinbarung der Schriftform. M ndlich zugesagte Liefertermine oder Fristen
sind unverbindlich.
6. Di e Lieferung erfolgt ohne R cknahmeverpflichtung (Kommission ausgeschlossen). Vereinbarungen ber
Warenr ckgaben werden separat schriftlich geschlossen. Solche Lieferungen und R ckgaben werden zu Listenpreisen
abgerechnet, anderweitig abgesprochene Sonderpreise, Rabatte und Boni gelten f r diese Gesch fte nicht . F r die
r ckgegebene Menge wird ei n Logistikmehraufwand i.H.v. 10% des r ckgegebenen Warenwertes zzgl. MWSt in
Rechnung gestellt.
7. Im Falle der Liefer- und Leistungsverz gerung aufgrund h herer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, di e dem
Verk ufer die Lieferung bzw. Leistung wesentlich erschweren oder unm glich machen, hierzu geh ren insbesondere
Streik, Aussperrung, beh rdliche Anordnungen usw. auch wenn sie bei Lieferanten des Verk ufers oder deren
Unterlief eranten eintreten, hat der Verk ufer auch verbindlich vereinbarte Fristen und Termine nicht zu vertreten. Sie
berechtigen den Verk ufer die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zzgl. angemessenen Anlaufzeit
hinaufzuschieben und wegen des noch nicht erf llten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zur ckzutreten.
8. Sofern verbindliche Liefertermine oder Lief erfreisten vereinbart sind oder sich der Verk ufer im Verzug befindet,
hat der K ufer Anspruch auf eine Verzugsentsch digung in H he von 0,5 % des Rechnungswertes der vom Verzug
betroffenen Lieferung und Leistung f r jede vollendete Woche des Verzuges, insgesamt jedoch h chstens 5 %des
Rechungswertes der vom Verzug betroffenenLieferung und Leistung. Dar ber hinausgehende Anspr che sind
ausgeschlossen, es sei denn, der Verzug beruht auf zumindest grober Fahrl ssigkeit des Verk ufers.
9. Der Verk ufer ist zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt .
10. Die Einhaltung der Liefer- und Leistungsverpflichtung des Verk ufers setzt die rechtzeitige und ordnungsgem e
Erf llung der Verpflichtungen des K ufers voraus. Bis zur vollst ndigen Bezahlung der erbrachten Leistung behalten
wir uns den Wiederkauf gem
456 BGB ausdr cklich vor und verweisenauf die Erhaltungspflichten des K ufers
nach 457 BGB.
3 Gew hrleistung
1. Di e gelieferte Ware ist sofort auf ihre Vollz hligkeit und u ere Unversehrtheit zu pr fen. Verdeckte M ngel sind
unverz glich anzuzeigen und in geeigneter Form nac hzuweisen. Die Voll hligkeit und Unversehrtheit der Lieferung
wird durch den unterzeichneten Lieferschein oder durch Bezahlung best tigt.
2. Im Falle der Mangelhaftigkeit besteht grunds tzlich ein Anspruch auf Nachlieferung. Ist eine Nachlieferung nicht
oder nicht fristgerecht m glich, kann der K ufer nach seiner Wahl Herabsetzung der Verg t ung oder
R ckg ngigmachung des Kaufvertrages verl angen.

4. Abweichende Zahlungsverei nbarungen bed rfen zur wirksamen Vereinbarung der Schriftform.

4. Ger t der K ufer inVerzug, so ist der Verk ufer berechtigt abVerzug Zinsen in H he von 2 % ber dem Diskontsatz der
Deutschen Bundesbank als pauschalen Schadenersatz zu verlangen. Sie sind dann niedri ger anzusetzen, wenn der K ufer eine
geringere Belastung nachweist; der Nachweis eines h heren Schadenbetrages durch den Verk ufer ist zul ssig.
5. Weiterhin ist der Verk ufer berechtigt , einen pauschalen Schadenersatz in H he von 5,00 f r die erste Mahnung , in H he von
10,00 f r die zweite Mahnung und in H he von 25,00 je Bankr cklastschrift zu berechnen. Dieser ist dann niedriger anzusetzen,
wenn der K ufer eine geringere Belastung nachweist; der Nachweis eines h heren Schadenbetrages durch den Verk ufer ist
zul ssig.
6. Im Falle des Abschl usses einer Ratenzahlungsvereinbarung oder eines Darlehenvertrages wird der gesamte Restbetrag im Falle
des Verzuges mit mehr als zwei Raten sofort f llig. Einer gesonderten F lligstell ung bedarf es hier nicht.
7. Wenn dem Verk ufer Umst nde bekannt werden, die die Kreditw rdi gkeit des K ufers in Frage stellen, insbesondere einScheck
nicht einl st oder seine Zahlungen einstellt oder wenn dem Verk ufer andere Umst nde bekannt werden, die die Kreditw rdigkeit in
Frage stellen, so ist der Verk ufer berechtigt, die gesamt e Restschuld f llig zu stellen, auch wenn er Schecks oder Wechsel
angenommen hat. Der Verk ufer ist in diesem Falle au erdem berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen.
8. Der K ufer ist zur Aufrechnung, Zur ckbehaltung oder Minderung, auch wenn M ngelr gen oder Gegenanspr che geltend
gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenanspr che rechtskr ftig festgestellt worden oder unstreitig sind. Zur
Zur ckbehaltung ist der K ufer jedoch nur wegen Gegenanspr chen aus dem selben Vertragsverh ltnis berechtigt.
6 Haftungsbegrenzung
Schadenersatzanspr che aus positiver Forderungsverletzung, aus Verschulden bei Vertragsschluss oder aus unerlaubter Handlung
sind sowohl gegen den Verk ufer als auch gegen den Erf llungsgehilfen bzw. Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen, soweit der
Schaden nicht vors tzlich oder grob fahrl ssig verursacht wurde. Das gilt nicht f r Schadenersatzanspr che aus
Eigenschaftszusicherung, di e den K uf er gegen das Risiko vonM ngelfolgesch den absichern sollen.
7 Gerichtsstand
1. F r diese Gesch ftsbedingungen und die gesamte Rechtsbeziehung zwischen Verk ufer und K ufer gilt das Recht der
Bundesrepublik Deutschland. Soweit der K ufer Vollkaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuc hes, juristische Person des ffentlichen
Rechts oder ffentlich-rechtlichen Sonderverm gens ist, ist Berlin-Prenzlauerberg ausschlie licher Gerichtsstand f r alle sich aus
diesem Vertragsverh ltnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten.
2. Sollte eine Bestimmung in diesen Gesch ftsbedingungen oder ein Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam
sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht ber hrt. Anstelle der
unwirksamen Klausel sollen die gesetzlichen Bestimmungen gelten.

3. Di e Ware blei bt Eigent um des Verk ufers. Der K ufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgem en
Gesch ftsverkehr weiterzuve u ern, solange er nicht im Verzug ist. Die Verpf ndung oder Sicherungs bereignung
ist unzul ssig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund bez glich der Vorbehaltsware
entstandenen Forderungen tritt der K ufer bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an den Verk ufer ab. Der
Verk ufer erm chti gt ihn widerruflich, die an den Verk ufer abgetretenen Forderungen f r dessen Rechnung im
eignen Namen einzuziehen. Die Einziehungserm chtigung kann nur widerrufen werden, wenn der K ufer seinen
Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgem nachkommt.
4. Bis zur Erf llung aller Forderungen einschl. s mtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent, die dem Verk ufer aus
jedem Rechtsgrund gegen den K ufer jetzt oder zuk nftig zustehen, werden dem Verk ufer die vollen Sicherheiten
gew hrt , die auf Verlangen nach seiner Wahl freizugeben sind, soweit der Wert di e zusichernde Forderung nachhaltig
mehr als 20 % berstei gt.
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