Stand: 09.06.2015
Allgemeine
Geschäftsbedingungen für
Gewerbekunden (B2B)
§ 1 - Allgemeines
(1) Für sämtliche Lieferungen
und Leistungen an
Gewerbetreibende gelten
ausschließlich die
nachstehenden Bedingungen.
Entgegenstehende oder von
unseren Geschäftsbedingungen
abweichende Bedingungen des
Bestellers/Käufers erkennen wir
nicht an, es sei denn, wir hätten
ausdrücklich ihrer Geltung
zugestimmt.
(2) Unser Angebot des OnlineShops www.gastrokonzept.eu
richtet sich vorrangig an
Unternehmer im Sinne des § 14
BGB. Wir liefern bevorzugt an
Unternehmer im Sinne des § 14
BGB, Behörden sowie
kirchliche, öffentliche und
soziale Einrichtungen.
Kaufangebote von
Verbrauchern im Sinne des §
13 BGB sind gesonderten
AGBs unterworfen und stehen
an entsprechender Stelle
"AGBs für Endverbraucher /
Privatkunden". Betreibt der
Besteller/Käufer eine
gewerbliche oder selbständige
berufliche Tätigkeit, so kommen
ausnahmslos die AGBs für
Gewerbtreibende zur Geltung.
(3) Alle Nebenabreden oder von
diesen AGB abweichenden
Abreden sowie Änderungen der
Auftragsbestätigung bedürfen
zu ihrer Wirksamkeit unsere
schriftliche Bestätigung. Dies
gilt insbesondere auch für den
Fall, dass der Besteller/Käufer
im Auftragsschreiben
zusätzliche Bedingungen oder
Auflagen aufnimmt, denen wir
nicht ausdrücklich
widersprechen oder, dass der
Besteller/Käufer seine
Einkaufsbedingungen zur
Grundlage des Vertrages
machen will. Soweit diese im
Widerspruch zu unseren AGB
stehen, werden sie auch nicht
durch unser Schweigen oder
vorbehaltlose Ausführung
dieses Vertrages Vertragsinhalt.
(4) Der Besteller/Käufer erklärt
sich mit seiner Bestellung im
Voraus damit einverstanden,
dass diese AGB auch für alle

weiteren Angebote, Aufträge
und Verträge gelten, ohne dass
sie jeweils neu vereinbart
werden müssen.
Wir behalten uns vor, diese
Geschäftsbedingungen
jederzeit mit einer
angemessenen Kündigungsfrist
zu ergänzen oder abzuändern.
Alle Angebote, Lieferungen und
sonstige Leistungen werden zu
den am Tag der
Auftragserteilung geltenden
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen
erbracht.
§ 2 - Angebot
(1) Die Darstellung der
Produkte im Online-Shop stellt
kein rechtlich bindendes
Angebot, sondern einen
unverbindlichen Online-Katalog
dar. Durch Anklicken des
Buttons "Bestellung
abschicken" geben Sie eine
verbindliche Bestellung der im
Warenkorb enthaltenen Waren
ab. Die Bestätigung des
Eingangs der Bestellung folgt
unmittelbar nach dem
Absenden der Bestellung. Ein
Kaufvertrag kommt mit uns erst
dann zu Stande, wenn wir die
bestellte Ware an Sie
versenden und den Versand an
Sie mit einer zweiten Versandbeziehungsweise
Auftragsbestätigung bestätigen.
(2) An Kostenvoranschlägen,
Zeichnungen und anderen
Angebotsunterlagen behalten
wir uns die Eigentums- und
Urheberrechte ausdrücklich vor.
Der Besteller/Käufer darf solche
Unterlagen Dritten nicht
zugänglich machen. Auf unser
Verlangen sind sie an uns
zurückzugeben.
§ 3 - Lieferumfang
(1) Beschreibungen von
Produkten in unseren
Angeboten,
Auftragsbestätigungen,
Katalogen, Prospekten und im
Internet-Shop etc. sind nur
annähernd maßgeblich.
Abweichungen hinsichtlich
Material, Farbe, Gewicht,
Abmessung, technischer
Gestaltung und ähnliche
Merkmale bleiben vorbehalten,
soweit der Liefergegenstand
dadurch für den
Besteller/Käufer zumutbar
bleibt. Im Übrigen verstehen
sich alle Mengen-,

Maßangaben und ähnlichen
Merkmale mit den
handelsüblichen Toleranzen.
(2) Der Kunde hat selbst die
Voraussetzungen dafür zu
schaffen, dass die aufgrund
unserer Spezifizierung zum
Betreiben der Anlage
erforderlichen Medien (z. B.
Strom, Gas, Wasser,
Abzugskamine, Durchbrüche
usw.) ausreichend zur
Verfügung stehen. Er hat auch
behördliche Erlaubnisse
einzuholen, insbesondere
benötigt er bei Anschluss von
Dunstabzügen, Anlagen an
bauseitige Kamine sowie
Gasgeräten die Erlaubnis des
Bezirksschornsteinfegermeister
s.
§ 4 - Preise
(1) Alle Preisangaben in
Angeboten oder
Auftragsbestätigungen sind
nach den am Abgabetag
geltenden Löhnen und Preisen
für Material und Frachten
errechnet. ändern sich diese
Kosten bis zur Ausführung des
Auftrages, so sind wir
berechtigt, den vereinbarten
Preis angemessen zu ändern.
Diese Preisänderungsklausel
findet auch dann Anwendung,
wenn nachträglich auf Wunsch
des Käufers der Liefertermin
hinausgeschoben wird. Alle von
uns genannten Preise gelten
„netto ab Lager oder Werk“, das
heißt ohne Verpackung,
Verladung, Versicherung
(insbesondere
Transportversicherung), Zölle
und Abgaben, Transportkosten
und Umsatzsteuer.
Bei einem Waren-Bestellwert
unter 100,00€ Netto berechnen
wir einen MindermengenZuschlag von 15,00€ Netto. Im
Online-Shop gilt generell ein
Mindestbestellwert von 100,00€
Netto.
(2) Die Preise verstehen sich in
Euro zzgl. der am Tag der
Lieferung geltenden
gesetzlichen Mehrwertsteuer,
z.Zt. 19%. Ein etwa
erforderlicher Anschluss an die
Versorgungsleitungen (Strom,
Wasser, Dampf, Abwasser,
Heißwasser, Gas etc.) ist vom
Käufer auf eigene Kosten zu
veranlassen und darf nur von
konzessionierten örtlichen
Elektrofachleuten bzw.

Installateuren vorgenommen
werden.
(3) Sind wir zusätzlich mit der
Einbringung, der Montage, der
Aufstellung, der Überwachung
oder des Anschlusses der
Liefergegenstände beauftragt,
stellen wir auf Anforderung
Kundendienstmonteure zu den
jeweils gültigen
Berechnungssätzen zur
Verfügung. Im Übrigen gelten
hierfür die Bestimmungen § 10.
(4) Der Kunde verzichtet auf die
Rückgabe von Verpackungen
und wird diese ordnungsgemäß
entsorgen. Andernfalls
akzeptiert er eine
Nachbelastung von 2 % des
Kaufpreises.
§ 5 - Lieferung
(1) Teillieferungen sind
zulässig.
(2) Angaben zu
voraussichtlichen Lieferzeiten
entnehmen Sie bitte den
jeweiligen Produktseiten. Die
Lieferfrist beginnt mit der vor
der Beibringung der vom
Besteller zu beschaffenden
Unterlagen, Genehmigungen,
Freigaben sowie vor Eingang
einer vereinbarten Anzahlung.
Montageleistungen, auch wenn
sie von uns übernommen
worden sind, sind nicht
innerhalb der Lieferfristen
auszuführen, außer dies wäre
ausdrücklich von uns bestätigt.
Die Einhaltung jeder Lieferfrist
setzt die Erfüllung der
Vertragsverpflichtungen des
Käufers / gewerblichen
Endabnehmers voraus.
(3) Liefer- und
Leistungsverzögerungen
aufgrund von Ereignissen, die
uns die Lieferung erschweren
oder unmöglich machen, wozu
auch nachträgliche eingetretene
Materialbeschaffungsschwierigk
eiten, Betriebsstörungen, Streik,
Aussperrung, Mangel an
Transportmittel, behördliche
Anordnungen usw. gehören,
haben wir nicht zu vertreten.
Wegen derartiger Ereignisse
sind wir berechtigt, die
Lieferung oder Leistung um
entsprechende Dauer und eine
angemessene Anlaufzeit
hinauszuschieben oder wegen
des noch nicht erfüllten Teils
vom Vertrag ganz oder

teilweise zurücktreten. Die
abgegebene Erklärung unserer
Vorlieferanten oder eines
Unterlieferers gilt als
ausreichender Beweis dafür,
dass wir an der Lieferung oder
Leistung gehindert sind.
(4) Aus der Überschreitung
vereinbarter Lieferzeiten, die wir
zu vertreten haben, stehen
unserem Kunden /
gewerblichen Endabnehmer
folgende Ansprüche zu:
a) Ein Rücktritt vom Vertrag ist
nur im Fall unseres Verzuges
und angemessener schriftlicher
Nachfristsetzung mit
ausdrücklicher Androhung der
Ablehnung der Leistung nach
Ablauf der Nachfrist möglich.
b) Im Falle unseres Verzuges
kann eine
Verzugsentschädigung in Höhe
von 0,5 % für jede vollendete
Woche des Verzuges
insgesamt höchstens 5% des
Rechnungswertes inkl.
Mehrwertsteuer und
Transportversicherung der vom
Verzug betroffenen Lieferung
und Leistung verlangt werden.
Darüber hinausgehende
Entschädigungsansprüche sind
ausgeschlossen, außer wir
würden im Falle des Vorsatzes
oder der groben Fahrlässigkeit
auch unserer gesetzlichen
Vertreter und Erfüllungsgehilfen
zwingend haften.
(5) Die Gefahr geht spätestens
bei Verladung auf den Kunden
über. Unterbleibt die
Ablieferung aus vom Kunden zu
vertretenden Gründen, geht die
Gefahr mit Versandbereitschaft
über. In diesen Fällen wird die
versandbereite Ware für
Rechnung und Gefahr des
Kunden auf Lager genommen.
Die Fälligkeit der Rechnung
wird dadurch nicht berührt.
(6) Der Empfänger hat
Transportschäden jeder Art
unverzüglich sowohl gegenüber
dem Speditionsunternehmen
als auch bei uns anzuzeigen.
Eine Transportversicherung
wird nur auf ausdrücklichen
Wunsch des Kunden
abgeschlossen. Im Falle eines
durch Transportversicherung
abgedeckten
Transportschadens haben wir
das Wahlrecht, entweder die
Versicherungssumme
entgegenzunehmen und Ersatz

zu liefern oder Zahlung des
Kaufpreises von dem Kunden
gegen Abtretung der
Versicherungssumme zu
verlangen.
(7) Bei Abnahmeverzug des
Besteller/Käufer steht uns nach
fruchtlosem Ablauf einer
angemessenen Nachfrist neben
den gesetzlichen
Bestimmungen das Recht zu,
entweder die Durchführung des
Auftrages oder Schadensersatz
in Höhe von 30% des
Nettoauftragswertes zu
verlangen, es sei denn, der
Besteller/Käufer weist nach,
dass nur ein wesentlich
geringerer oder gar kein
Schaden entstanden ist, oder
vom Vertrag zurückzutreten.
Die Geltendmachung eines
höheren tatsächlichen
Schadens bleibt vorbehalten,
dies gilt insbesondere auch bei
Spezialanfertigungen.
(8) Die Wahl der Versandart
bleibt mangels anders lautender
Vereinbarung uns überlassen.
Wir haften nicht für Personenoder Sachschäden, die durch
unsere Fahrzeuge oder Fahrer
im Zusammenhang mit der
Anlieferung verursacht werden,
es sei denn, dass es sich um
vorsätzlich oder grob fahrlässig
verursachte Schäden handelt.
§ 6 - Lieferbedingung
(1) Der Kunde, ist verpflichtet,
die Ware bereits bei Anlieferung
im Beisein des Spediteurs
sofort zu überprüfen. Dabei
festgestellte offensichtliche
Schäden sind unverzüglich
schriftlich auf dem Lieferschein
zu vermerken und schriftlich auf
dem Lieferschein vom
Spediteur bestätigen zu lassen.
Schäden, die bei sorgfältigster
Prüfung innerhalb dieser Frist
nicht entdeckt werden können,
sind - unter sofortiger
Einstellung etwaiger Be- und
Verarbeitung - sofort nach
Entdeckung schriftlich
anzuzeigen. Der Käufer hat uns
Gelegenheit zu geben, uns von
dem Mangel zu überzeugen.
Nach Durchführung einer
vereinbarten Abnahme ist die
Rüge von Mängeln, die bei der
Abnahme feststellbar sind,
ausgeschlossen. Bei
gewerblichen Kunden entfällt
die gesetzliche Gewährleistung
von 2 Jahren.

(2) Die
Gewährleistungsansprüche
verjähren mit Ablauf eines
Jahres nach Gefahrübergang,
sofern sich nichts
Abweichendes aus Vertrag oder
Gesetz ergibt. Sollte durch den
Hersteller des
Liefergegenstandes eine
längere Gewährleistungsfrist
oder eine Garantie eingeräumt
werden, so treten wir unsere
Rechte hieraus bereits mit dem
Kauf an den Besteller/Käufer
ab. Eine aktuelle Liste der
einzelnen
Gewährleistungsfristen und bedingungen bzw. der
Garantiefristen- und bedingungen der Hersteller
kann jederzeit bei uns
angefordert werden.
(3) Im Gewährleistungsfall
leisten wir in Absprache mit
dem Hersteller Nachbesserung
oder Ersatzlieferung nach
unserer Wahl. Erforderliche
Aufwendungen, insbesondere
Transport-, Wege-, Arbeits- und
Materialkosten, die dadurch
entstehen, dass die Kaufsache
nach einem anderen Ort als
dem Erfüllungsort verbracht
wurde, sind von uns nicht
zwingend zu ersetzen.
Schlagen Nachbesserung oder
Ersatzlieferung hinsichtlich
eines Mangels nachweislich
zweimal fehl oder würde die
Beseitigung des Mangels einen
unverhältnismäßig hohen
Aufwand erfordern und wird die
Nachbesserung deshalb
verweigert, so kann der
Besteller/Käufer nach seiner
Wahl Herabsetzung der
Vergütung oder
Rückgängigmachung des
Vertrages verlangen.
Der Kunde wird darauf
hingewiesen, dass kein
Gewährleistungsfall vorliegt,
wenn das Produkt bei
Gefahrübergang die vereinbarte
Beschaffenheit hatte. Ein
Gewährleistungsfall liegt
insbesondere in folgenden
Fällen nicht vor:
a) bei Schäden, die beim
Kunden durch Missbrauch oder
unsachgemäßen Gebrauch
entstanden sind,
b) bei Schäden, die dadurch
entstanden sind, dass die
Produkte beim Kunden
schädlichen äußeren Einflüssen
ausgesetzt worden sind
(insbesondere extremen
Temperaturen, Feuchtigkeit,
außergewöhnlicher
physikalischer oder elektrischer
Beanspruchung,

Spannungsschwankungen,
Blitzschlag, statischer
Elektrizität, Feuer).
(4) Ergibt sich bei einer im
Rahmen der Mängelrüge
durchgeführten Prüfung der
Ware, dass die Mängelrüge zu
Unrecht erfolgt ist, sind wir
berechtigt, eine verkehrsübliche
Vergütung für die Prüfung der
Ware sowie die Kosten für den
Versand zu berechnen.
(5) Unsere Gewährleistung
bezieht sich nicht auf natürliche
Abnutzung, unsachgemäßer
Verwendung und Lagerung,
fehlerhaftem Einbau, ferner
nicht auf Schäden, die nach
dem Gefahrübergang infolge
fehlerhafter oder nachlässiger
Behandlung, übermäßiger
Beanspruchung, ungeeigneter
Betriebsmittel oder infolge
sonstiger Einflüsse entstehen,
die nach dem Vertrag nicht
vorausgesetzt sind.
Durch vom Besteller/Käufer
oder Dritten ohne unsere
Zustimmung vorgenommene
Instandsetzungsarbeiten oder
die unsachgemäße Reparatur
durch einen nicht vom
Hersteller autorisierten
Servicepartner schließen den
Gewährleistungsanspruch
wegen eines Fehlers aus.
§ 7 - Zahlungen
(1) Falls nichts anderes
schriftlich vereinbart oder von
uns schriftlich bestätigt ist,
haben alle Zahlungen per
Vorkasse, akzeptierte
elektronische Zahlungsweisen
oder bankbestätigtem Scheck
zu erfolgen.
(2) Wir sind berechtigt, trotz
anders lautender Bestimmung
des Kunden, Zahlungen
zunächst auf etwa bestehende
ältere Restschulden
anzurechnen. Sind bereits
Kosten und Zinsen entstanden,
so sind wir berechtigt,
Zahlungen zunächst auf die
Kosten, dann auf die Zinsen
und zuletzt auf die
Hauptforderung anzurechnen.
(3) Eine Zahlung ist erst erfolgt,
wenn wir über den Betrag
bedingungslos verfügen
können. Im Falle von Schecks
erst dann, wenn der Scheck
ohne Vorbehalt eingelöst ist.

(4) Im Falle eines
Zahlungsverzugs berechnen wir
Verzugszinsen in Höhe von 1,5
% pro Monat, mindestens
jedoch die von uns zu
zahlenden Kontokorrentzinsen.

Versicherungsumfanges vor
etwaigen Haftungsrisiken
geschützt werden.
https://www.sofortueberweisung
.de/versicherung
§ 8 - Eigentumsvorbehalt

(5) Behörden und Anstalten des
öffentlichen Rechts werden ab
einem Auftragswert von netto
Euro 500,00 und entsprechend
gesondertem Auftragsschreiben
auf Rechnung beliefert.
(6) Aufrechnung und
Zurückbehaltungsrechte des
Bestellers/Käufers gegenüber
unseren Forderungen sind
ausgeschlossen, es sei denn,
es handelt sich um
unbestrittene,
entscheidungsreife oder
rechtskräftig festgestellte
Forderungen.
(7) Zahlungen aus dem Ausland
(EU als auch Drittländern)
haben für den Empfänger
(Gastro Konzept Sandkühler
GmbH & Co. KG, Am Stadion 7,
45659 Recklinghausen)
lastenfrei ohne jeden Abzug
von Bankgebühren und
Courtagen zu erfolgen.
Sämtliche anfallenden Kosten
für Auslandszahlungsverkehr
sind vom Auftraggeber zu
tragen.
(8) Bei dem Dienst
"Sofortüberweisung" ist es
bisher zu keinen Missbräuchen
gekommen (TüV-zertifiziertesOnline-Zahlungssystem).
Vorsorglich weisen wir dennoch
darauf hin, dass es viele
Banken und Sparkassen gibt,
die davon ausgehen, dass die
Nutzung des Dienstes
"Sofortüberweisung" wegen der
Verwendung Ihrer PIN und TAN
zu einer Haftungsverlagerung
bei etwaigen Missbrauchsfällen
durch Dritte führt. Dies kann
dazu führen, dass im
Missbrauchsfall Ihre Bank sich
weigert, den Schaden zu
übernehmen und im Ergebnis
Sie den Schaden zu tragen
haben. Vorsorglich hat daher
der Betreiber des Dienstes
"Sofortüberweisung", die
Payment Network AG, zu Ihren
Gunsten eine Versicherung
abgeschlossen, die Schäden
bei Missbrauch nach Maßgabe
der unter diesem Link*
wiedergegebenen
Versicherungsbedingungen
ersetzt. Hierdurch sollen Sie im
Rahmen des

(1) Bis zur Erfüllung aller (auch
Saldo-) Forderungen, die uns
aus jedem Rechtsgrund gegen
unseren Kunden jetzt oder
künftig zustehen, werden uns
folgende Sicherheiten gewährt,
die wir auf Verlangen nach
unserer Wahl freigeben, soweit
ihr Wert die Forderungen
nachhaltig um mehr als 20 %
übersteigt.
(2) Die Ware bleibt bis zur
vollständigen Bezahlung
Eigentum der Firma Gastro
Konzept Sandkühler GmbH &
Co. KG. Verarbeitung oder
Umbildung im Bereich des
Kunden erfolgen stets für uns
als Hersteller jedoch ohne
Verpflichtung. Erlischt unser
(Mit-) Eigentum durch
Verbindung, so wird bereits jetzt
vereinbart, dass das (Mit-)
Eigentum unseres Kunden an
der einheitlichen Sache
wertanteilmäßig
(Rechnungswert) auf uns
übergeht. Der Kunde verwahrt
unser (Mit-) Eigentum
unentgeltlich. Ware, an denen
uns (Mit-) Eigentum zusteht,
wird im folgendem als
Vorbehaltsware bezeichnet.
(3) Unser Kunde ist berechtigt,
Vorbehaltsware im
ordnungsgemäßen
Geschäftsverkehr zu
verarbeiten und zu veräußern,
wenn er mit seinem Abnehmer
einen Eigentumsvorbehalt
vereinbart und solange er nicht
uns gegenüber im Verzug ist.
Verpfändungen oder
Sicherungsübereignungen sind
unzulässig. Die aus dem
Weiterverkauf oder einem
sonstigen Rechtsgrund
(Versicherung, unerlaubte
Handlung) bezüglich der
Vorbehaltsware entstehenden
Forderungen tritt der Kunde
hiermit sicherungshalber an uns
in vollem Umfang ab. Wir
ermächtigen den Kunden
widerruflich, die abgetretenen
Forderungen für unsere
Rechnung im eigenen Namen
einzuziehen. Auf unsere
Aufforderung wird der Kunde
die Abtretung offen legen und
uns die erforderlichen

1

Auskünfte und Unterlagen
geben. Bis zur vollständigen
Bezahlung des Kaufpreises
gestattet der Wiederverkäufer
der Verkäuferin oder
Beauftragter das Betreten des
Ausstellungsraumes des
jeweiligen Liefergegenstandes.
Wird die Vorbehaltsware vom
Käufer zusammen mit anderen
Waren weiterveräußert, so wird
uns die Forderung aus der
Weiterveräußerung im
Verhältnis des
Rechnungswertes der
Vorbehaltsware zum
Rechnungswert der anderen
Waren abgetreten. Bei der
Weiterveräußerung von Waren,
an denen wir
Miteigentumsanteile haben,
wird uns ein unserem
Miteigentumsanteil
entsprechender Teil der
Forderung abgetreten.
(4) Bei Zugriffen Dritter auf die
Vorbehaltsware wird der Kunde
auf unser Eigentum hinweisen
und uns unverzüglich
benachrichtigen. Kosten und
Schäden trägt der Kunde.
(5) Sollten wir dem so
genannten ScheckWechselverfahren zugestimmt
haben, dann sind unsere
Forderungen erst erfüllt, wenn
auch der Wechsel eingelöst und
einschließlich Nebenkosten
vollständig bezahlt ist.
(6) Ist der Käufer oder Besteller
mit der Bezahlung des
Kaufpreises in Verzug oder mit
einer Teilzahlung in Rückstand
geraten, dann sind wir
berechtigt, sofort die gelieferte
Ware, auch soweit sie mit
Grund oder Gebäude fest
verbunden ist, beim Käufer oder
Besteller abzuholen. Der Käufer
oder Besteller gestattet uns
insoweit die im Eigentum oder
im Besitz des Käufers oder
Bestellers stehenden
Räumlichkeiten und
Grundstücke oder
Grundstücksteile zu betreten.
Schäden, die infolge des
Abtransportes oder der
Demontage an Grundstück und
Räumlichkeiten sowie
Gebäuden und Gebäudeteilen
entstehen, haben wir nicht zu
erstatten.
§ 9 - Vertragsaufhebung
Falls wir ausdrücklich in die
Aufhebung eines verbindlich

erteilten Auftrages einwilligen,
hat der Kunde 30 % der
Auftragssumme an uns zu
zahlen, auch wenn wir dies bei
der Aufhebung nicht
ausdrücklich wiederholen.
Dasselbe gilt, wenn der Kunde
den Vertrag nicht erfüllt und bei
Rücktritt. Ist der
Lieferungsgegenstand
ausgeliefert, erhöht sich der
Pauschalbetrag um die Kosten
des Hin- und Rücktransportes
sowie die Kosten der
Aufarbeitung. Die
Geltendmachung eines höheren
Schadens ist damit nicht
ausgeschlossen. Der Kunde ist
berechtigt nachzuweisen, dass
uns ein geringerer Schaden
entstanden ist.
Eine Aufhebung des
Kaufvertrages und Rücknahme
bereits ausgelieferter Ware ist
ausschließlich bei unbenutzter
Ware mit Originalverpackung
möglich und erfolgt aufgrund
von Kulanz, es besteht kein
Rechtsanspruch. Ein
Widerrufsrecht entsprechend
des BGB (z.B. wegen
Nichtgefallens) gilt nicht für
Gewerbetreibende.

Sandkühler GmbH & Co. KG,
Am Stadion 7, 45659
Recklinghausen dar.

§ 10 - Allgemeine
Haftungsbegrenzung

§ 12 - Schlussbestimmungen,
Gerichtsstand

(1) Bei leichter Fahrlässigkeit
haften wir nur bei der
Verletzung vertragswesentlicher
Pflichten und beschränkt auf
den vorhersehbaren Schaden.
Diese Beschränkung gilt nicht
bei der Verletzung von Leben,
Körper und Gesundheit. Für
sonstige leicht fahrlässig durch
einen Mangel des
Kaufgegenstandes verursachte
Schäden haften wir nicht.

(1) Es gilt das Recht der
Bundesrepublik Deutschland
unter ausdrücklichem
Ausschluss des UN-Kaufrechts.

(2) Beschränkt ist die Haftung in
jedem Fall auf den Ersatz des
im Zeitpunkt des
Vertragsabschlusses
voraussehbaren Schadens,
maximal jedoch auf die Höhe
des Auftragswertes begrenzt.
Bei Verzugshaftung ist die
Haftungssumme auf 5% des
Auftragswertes beschränkt.
(3) Unabhängig von einem
Verschulden unsererseits bleibt
eine Haftung bei arglistigem
Verschweigen des Mangels
oder aus der Übernahme einer
Garantie unberührt. Die
Herstellergarantie ist eine
Garantie des Herstellers und
stellt keine Übernahme einer
Garantie durch Gastro Konzept

(4) Ausgeschlossen ist die
persönliche Haftung der
gesetzlichen Vertreter,
Erfüllungsgehilfen und
Betriebsangehörigen von der
Gastro Konzept Sandkühler
GmbH & Co. KG, Am Stadion 7,
45659 Recklinghausen für von
ihnen durch leichte
Fahrlässigkeit verursachte
Schäden.
§ 11 - Kundendienst
(1) Bei Reparaturen und
Wartungsarbeiten können wir
nach Absprache mit dem
Kunden den Kundendienst nach
Maßgabe der jeweils geltenden
Berechnungssätze zur
Verfügung stellen.
(2) Kundendienstmonteure sind
nicht berechtigt,
Garantiezusagen und andere
die Verkäuferin verpflichtende
Erklärungen abzugeben.

(2) Sollten einzelne
Bestimmungen dieses
Vertrages ganz oder teilweise
unwirksam oder nichtig sein
oder werden, so wird dadurch
die Wirksamkeit des Vertrages
im Übrigen nicht berührt. Die
Parteien verpflichten sich, die
unwirksame oder nichtige
Bestimmung durch eine
wirksame Bestimmung zu
ersetzen, die dem gewollten
wirtschaftlichen Zweck am
nächsten kommt. Dasselbe gilt
im Fall einer Lücke.
(3) Vertragsänderungen,
Ergänzungen und
Nebenabreden bedürfen zu
ihrer Wirksamkeit der
Schriftform. Dies gilt auch und
insbesondere für Aufhebung
oder Änderung dieser
Schriftformklausel. Soweit die
Einhaltung der Schriftform
erforderlich ist, genügt auch die
Übermittlung per Telefax. Eine
elektronische
Datenübermittlung (E-mail) ist

nur ausreichend, sofern diese
mit einer qualifizierten
elektronischen Signatur nach
dem Signaturgesetz versehen
ist.
(4) Erfüllungsort für alle
Leistungen aus diesem Vertrag
ist das jeweilige der Gastro
Konzept Sandkühler GmbH &
Co. KG, Am Stadion 7, 45659
Recklinghausen in der
Auftragsbestätigung benannte
Werk (Betriebsstätte). Soll die
Versendung nach den
Vereinbarungen der Parteien
von dem Werk eines Dritten aus
erfolgen, ist dieses Werk der
Erfüllungsort.
(5) Im kaufmännischen Verkehr
ist ausschließlicher
Gerichtsstand für alle sich aus
diesem Vertragsverhältnis
ergebenen Streitigkeiten
Recklinghausen. Die Gastro
Konzept Sandkühler GmbH &
Co. KG, Am Stadion 7, 45659
Recklinghausen seinerseits ist
auch berechtigt, am Hauptsitz
des Kunden zu klagen.
Allgemeine
Geschäftsbedingungen für
Endverbraucher /
Privatkunden
§ 1 - Geltungsbereich
Für alle Bestellungen von
Endverbrauchern /
Privatkunden über unseren
Online-Shop gelten die
nachfolgenden AGBs,
Gewerbetreibende beachten
bitte die AGBs für
Gewerbetreibende (B2B).
§ 2 - Vertragspartner
Der Kaufvertrag kommt
zustande mit Gastro Konzept
Sandkühler GmbH & Co. KG,
Am Stadion 7, 45659
Recklinghausen.
Die Darstellung der Produkte im
Online-Shop stellt kein rechtlich
bindendes Angebot, sondern
einen unverbindlichen OnlineKatalog dar. Durch Anklicken
des Bestellbuttons geben Sie
eine verbindliche Bestellung der
im Warenkorb enthaltenen
Waren ab. Die Bestätigung des
Zugangs Ihrer Bestellung erfolgt
per E-Mail unmittelbar nach
dem Absenden der Bestellung
und stellt noch keine

Vertragsannahme dar. Wir
können Ihre Bestellung durch
Versand einer
Annahmeerklärung in separater
E-Mail oder durch Auslieferung
der Ware innerhalb von 2
Werktagen annehmen. Bei
einem Waren-Bestellwert unter
100,00€ Netto berechnen wir
einen Mindermengen-Zuschlag
von 15,00€ Netto. Im OnlineShop gilt generell ein
Mindestbestellwert von 100,00€
Netto.
Ein bindender Vertrag kann
auch bereits zuvor wie folgt
zustande kommen:
Wenn Sie die Zahlungsart
PayPal gewählt haben, kommt
der Vertrag zum Zeitpunkt Ihrer
Bestätigung der
Zahlungsanweisung an PayPal
zustande.
Wenn Sie die Zahlungsart
Sofortüberweisung gewählt
haben, kommt der Vertrag zum
Zeitpunkt der Bestätigung der
Zahlungsanweisung an die
SOFORT AG zustande.
§ 3 - Verhaltenskodex
Folgenden Verhaltenskodizes
haben wir uns unterworfen:
Trusted Shops
www.trustedshops.de/shop/certi
ficate
§ 4 - Versandkosten
Zuzüglich zu den angegebenen
Produktpreisen kommen noch
Versandkosten hinzu. Näheres
zur Höhe der Versandkosten
erfahren Sie bei den
Angeboten.
§ 5 - Bezahlung
In unserem Shop stehen Ihnen
die folgenden Zahlungsarten
zur Verfügung:
- Vorkasse
Sie erhalten eine
Vorkassenrechnung. Nach
Geldeingang bestellen wir die
Ware für Sie.
- Kreditkarte
Die Belastung Ihrer Kreditkarte
erfolgt nachdem Sie die Ware
erhalten haben.

Bei Auswahl der Zahlungsart
Kreditkarte fallen keine
zusätzlichen Kosten an.
- Paypal
Sie bezahlen den
Rechnungsbetrag über den
Online-Anbieter Paypal. Sie
müssen grundsätzlich dort
registriert sein bzw. sich erst
registrieren, mit Ihren
Zugangsdaten legitimieren und
die Zahlungsanweisung an uns
bestätigen (Ausnahme ggf.
Gastzugang). Weitere Hinweise
erhalten Sie beim
Bestellvorgang.
Bei Auswahl der Zahlungsart
Paypal/Paypal Express fallen
keine zusätzlichen Kosten an.
- Sofortüberweisung
Wir bieten auch
Sofortüberweisung an. Dabei
erhalten wir die
Überweisungsgutschrift
unmittelbar. Hierdurch
beschleunigt sich der gesamte
Bestellvorgang. Sie benötigen
hierfür lediglich Kontonummer,
Bankleitzahl, PIN und TAN.
Über das gesicherte, für
Händler nicht zugängliche
Zahlformular der Sofort AG
stellt Sofortüberweisung
automatisiert und in Echtzeit
eine Überweisung in Ihrem
Online-Bankkonto ein. Der
Kaufbetrag wird dabei sofort
und direkt an das Bankkonto
des Händlers überwiesen. Bei
Wahl der Zahlungsart
Sofortüberweisung öffnet sich
am Ende des Bestellvorgangs
ein vorausgefülltes Formular.
Dieses enthält bereits unsere
Bankverbindung. Darüber
hinaus werden in dem Formular
bereits der Überweisungsbetrag
und der Verwendungszweck
angezeigt. Sie müssen nun das
Land auswählen, in dem Sie Ihr
Online-Banking-Konto haben
und die Bankleitzahl eingeben.
Dann geben Sie die gleichen
Daten, wie bei Anmeldung zum
Online-Banking ein
(Kontonummer und PIN).
Bestätigen Sie Ihre Bestellung
durch Eingabe der TAN. Direkt
im Anschluss erhalten Sie die
Transaktion bestätigt.
Grundsätzlich kann jeder
Internetnutzer die
Sofortüberweisung als
Zahlungsart nutzen, wenn er
über ein freigeschaltetes
Online-Banking-Konto mit
PIN/TAN-Verfahren verfügt.
Bitte beachten Sie, dass bei
einigen wenigen Banken die

Sofortüberweisung noch nicht
verfügbar ist. Nähere
Informationen, ob Ihre Bank
diesen Dienst unterstützt
erhalten Sie hier:
https://www.sofort.com/gerDE/general/fuer-kaeufer/fragenund-antworten/
Bei Auswahl der Zahlungsart
Sofortüberweisung fallen keine
zusätzlichen Kosten an.
- Amazon Payments
Mit Amazon Payments nutzen
Sie zur Zahlung die in Ihrem
Amazon-Konto hinterlegten
Zahlungs- und
Versandinformationen. Sie
benötigen nur Ihre AmazonZugangsdaten. Sie müssen
grundsätzlich dort registriert
sein bzw. sich erst registrieren,
mit Ihren Zugangsdaten
legitimieren und die
Zahlungsanweisung an uns
bestätigen. Weitere Hinweise,
wie Sie zur Seite des
Zahlungsanbieters kommen,
erhalten Sie beim
Bestellvorgang.

Werden Waren mit
offensichtlichen
Transportschäden angeliefert,
so reklamieren Sie solche
Fehler bitte möglichst sofort
beim Zusteller und nehmen Sie
bitte unverzüglich Kontakt zu
uns auf. Die Versäumung einer
Reklamation oder
Kontaktaufnahme hat für Ihre
gesetzlichen Ansprüche und
deren Durchsetzung,
insbesondere Ihre
Gewährleistungsrechte keinerlei
Konsequenzen. Sie helfen uns
aber, unsere eigenen
Ansprüche gegenüber dem
Frachtführer bzw.
Transportversicherung geltend
machen zu können.

§ 10 - Vertragstextspeicherung

Bei Auswahl der Amazon
Payments fallen keine
zusätzlichen Kosten an.

Wir speichern den Vertragstext
und senden Ihnen die
Bestelldaten und unsere AGB
per E-Mail zu. Die AGB können
Sie jederzeit auch hier auf
dieser Seite einsehen und
herunterladen. Ihre
vergangenen Bestellungen
können Sie in unserem
Kunden-Login einsehen.

§ 6 - Selbstabholung

§ 11 - Vertragssprache

Wenn Sie bei Bestellung
"Selbstabholung" bestellen wir
die Ware zur Abholung beim
Hersteller oder bei uns. Bitte
warten Sie dazu die
Auftragsbestätigung mit dem
avisierten Lieferzeitpunkt ab.
Sie haben grundsätzlich die
Möglichkeit der Abholung bei
Gastro Konzept Sandkühler
GmbH & Co. KG, Am Stadion 7,
45659 Recklinghausen,
Deutschland zu den
nachfolgend angegebenen
Geschäftszeiten: Mo-Fr 08-16
Uhr auszuwählen.

Die für den Vertragsschluss zur
Verfügung stehende Sprache
ist Deutsch.

ihrer Wirksamkeit der
Schriftform. Dies gilt auch und
insbesondere für Aufhebung
oder Änderung dieser
Schriftformklausel. Soweit die
Einhaltung der Schriftform
erforderlich ist, genügt auch die
Übermittlung per Telefax. Eine
elektronische
Datenübermittlung (E-Mail) ist
nur ausreichend, sofern diese
mit einer qualifizierten
elektronischen Signatur nach
dem Signaturgesetz versehen
ist.
(4) Erfüllungsort für alle
Leistungen aus diesem Vertrag
ist das jeweilige in der
Auftragsbestätigung benannte
Werk (Betriebsstätte). Soll die
Versendung nach den
Vereinbarungen der Parteien
von dem Werk eines Dritten aus
erfolgen, ist dieses Werk der
Erfüllungsort.
(5)Ausschließlicher
Gerichtsstand für alle sich aus
diesem Vertragsverhältnis
ergebenen Streitigkeiten ist
Recklinghausen. Die Gastro
Konzept Sandkühler GmbH &
Co. KG, Am Stadion 7, 45659
Recklinghausen seinerseits ist
auch berechtigt, am Hauptsitz
des Kunden zu klagen.
Datenschutzerklärung

§ 7 - Packstation
Wir liefern nicht an
Packstationen.
§ 8 - Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur
vollständigen Bezahlung unser
Eigentum.
§ 9 - Transportschäden

§ 12 - Gerichtsstand,
Schlussbestimmungen
(1) Es gilt das Recht der
Bundesrepublik Deutschland
unter ausdrücklichem
Ausschluss des UN-Kaufrechts.
(2) Sollten einzelne
Bestimmungen dieses
Vertrages ganz oder teilweise
unwirksam oder nichtig sein
oder werden, so wird dadurch
die Wirksamkeit des Vertrages
im Übrigen nicht berührt. Die
Parteien verpflichten sich, die
unwirksame oder nichtige
Bestimmung durch eine
wirksame Bestimmung zu
ersetzen, die dem gewollten
wirtschaftlichen Zweck am
nächsten kommt. Dasselbe gilt
im Fall einer Lücke.
(3) Vertragsänderungen,
Ergänzungen und
Nebenabreden bedürfen zu

Wir freuen uns über Ihr
Interesse an unserer Website.
Der Schutz Ihrer Privatsphäre
ist für uns sehr wichtig.
Nachstehend informieren wir
Sie ausführlich über den
Umgang mit Ihren Daten.
Speicherung von Zugriffsdaten
in Server-LogFiles
Sie können unsere Webseiten
besuchen, ohne Angaben zu
Ihrer Person zu machen. Wir
speichern lediglich
Zugriffsdaten in sogenannten
Server-Logfiles, wie z.B. den
Namen der angeforderten
Datei, Datum und Uhrzeit des
Abrufs, übertragene
Datenmenge und den
anfragenden Provider. Diese
Daten werden ausschließlich
zur Sicherstellung eines
störungsfreien Betriebs der
Seite und zur Verbesserung
unseres Angebots ausgewertet
und erlauben uns keinen
Rückschluss auf Ihre Person.

Datenerhebung und verwendung zur
Vertragsabwicklung und bei
Eröffnung eines Kundenkontos
Wir erheben
personenbezogene Daten,
wenn Sie uns diese im Rahmen
Ihrer Bestellung, bei einer
Kontaktaufnahme mit uns (z.B.
per Kontaktformular oder EMail) oder bei Eröffnung eines
Kundenkontos freiwillig
mitteilen. Welche Daten
erhoben werden, ist aus den
jeweiligen Eingabeformularen
ersichtlich. Wir verwenden die
von ihnen mitgeteilten Daten
zur Vertragsabwicklung und
Bearbeitung Ihrer Anfragen.
Nach vollständiger Abwicklung
des Vertrages oder Löschung
Ihres Kundenkontos werden
Ihre Daten für die weitere
Verwendung gesperrt und nach
Ablauf der steuer- und
handelsrechtlichen
Aufbewahrungsfristen gelöscht,
sofern Sie nicht ausdrücklich in
eine weitere Nutzung Ihrer
Daten eingewilligt haben oder
wir uns eine darüber
hinausgehende
Datenverwendung vorbehalten,
die gesetzlich erlaubt ist und
über die wir Sie nachstehend
informieren. Die Löschung Ihres
Kundenkontos ist jederzeit
möglich und kann entweder
durch eine Nachricht an die
unten beschriebene
Kontaktmöglichkeit oder über
eine dafür vorgesehene
Funktion im Kundenkonto
erfolgen.
Datenweitergabe zur
Vertragserfüllung
Zur Vertragserfüllung geben wir
Ihre Daten an das mit der
Lieferung beauftragten
Versandunternehmen weiter,
soweit dies zur Lieferung
bestellter Waren erforderlich ist.
Zur Abwicklung von Zahlungen
geben wir die hierfür
erforderlichen Zahlungsdaten
an das mit der Zahlung
beauftragte Kreditinstitut und
ggf. von uns beauftragte
Zahlungsdienstleister weiter
bzw. an den von Ihnen im
Bestellprozess ausgewählten
Zahlungsdienst.
Datenverwendung
bei Anmeldung zum E-MailNewsletter
Wenn Sie sich zu unserem
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Newsletter anmelden,
verwenden wir die hierfür
erforderlichen oder gesondert
von Ihnen mitgeteilten Daten,
um Ihnen regelmäßig unseren
E-Mail-Newsletter zuzusenden.
Die Abmeldung vom Newsletter
ist jederzeit möglich und kann
entweder durch eine Nachricht
an die unten beschriebene
Kontaktmöglichkeit oder über
einen dafür vorgesehenen Link
im Newsletter erfolgen.
für Postwerbung und Ihr
Widerspruchsrecht
Darüber hinaus behalten wir
uns vor, Ihren Vor- und
Nachnamen, Ihre Postanschrift
und - soweit wir diese
zusätzlichen Angaben im
Rahmen der Vertragsbeziehung
von Ihnen erhalten haben Ihren Titel, akademischen Grad,
Ihr Geburtsjahr und Ihre Berufs, Branchen- oder
Geschäftsbezeichnung in
zusammengefassten Listen zu
speichern und für eigene
Werbezwecke zu nutzen, z.B.
zur Zusendung von
interessanten Angeboten und
Informationen zu unseren
Produkten per Briefpost. Sie
können der Speicherung und
Verwendung Ihrer Daten zu
diesen Zwecken jederzeit durch
eine Nachricht an die unten
beschriebene
Kontaktmöglichkeit
widersprechen.

oder Beendigung des
Vertragsverhältnisses. Ihre
schutzwürdigen Interessen
werden gemäß den
gesetzlichen Bestimmungen
berücksichtigt.
Verwendung von Cookies
Um den Besuch unserer
Website attraktiv zu gestalten
und die Nutzung bestimmter
Funktionen zu ermöglichen,
verwenden wir auf
verschiedenen Seiten
sogenannte Cookies. Hierbei
handelt es sich um kleine
Textdateien, die auf Ihrem
Endgerät gespeichert werden.
Einige der von uns
verwendeten Cookies werden
nach Ende der BrowserSitzung, also nach Schließen
Ihres Browsers, wieder gelöscht
(sog. Sitzungs-Cookies).
Andere Cookies verbleiben auf
Ihrem Endgerät und
ermöglichen uns, Ihren Browser
beim nächsten Besuch
wiederzuerkennen (persistente
Cookies). Sie können Ihren
Browser so einstellen, dass Sie
über das Setzen von Cookies
informiert werden und einzeln
über deren Annahme
entscheiden oder die Annahme
von Cookies für bestimmte
Fälle oder generell
ausschließen. Bei der
Nichtannahme von Cookies
kann die Funktionalität unserer
Website eingeschränkt sein.

Bonitätsprüfung und Scoring
Einsatz zur Webanalyse von
Sofern wir in Vorleistung treten,
z.B. beim Kauf auf Rechnung,
behalten wir uns vor, zur
Wahrung unserer berechtigten
Interessen eine Identitäts- und
Bonitätsauskunft von hierauf
spezialisierten
Dienstleistungsunternehmen
(Wirtschaftsauskunfteien)
einzuholen.
Die Bonitätsauskunft kann
Wahrscheinlichkeitswerte
(Score-Werte) beinhalten, die
auf Basis wissenschaftlich
anerkannter mathematischstatistischer Verfahren
berechnet werden und in deren
Berechnung unter anderem
Anschriftendaten einfließen. Die
erhaltenen Informationen über
die statistische
Wahrscheinlichkeit eines
Zahlungsausfalls verwenden wir
für eine abgewogene
Entscheidung über die
Begründung, Durchführung

Google Analytics
Diese Website benutzt Google
Analytics, einen
Webanalysedienst der Google
Inc. (www.google.de). Google
Analytics verwendet sog.
„Cookies“, Textdateien, die auf
Ihrem Computer gespeichert
werden und die eine Analyse
der Benutzung der Website
durch Sie ermöglichen. Die
durch den Cookie erzeugten
Informationen über Ihre
Benutzung dieser Website
werden in der Regel an einen
Server von Google in den USA
übertragen und dort
gespeichert. Im Falle der
Aktivierung der IPAnonymisierung auf dieser
Webseite, wird Ihre IP-Adresse
von Google jedoch innerhalb
von Mitgliedstaaten der
Europäischen Union oder in
anderen Vertragsstaaten des
Abkommens über den

Europäischen Wirtschaftsraum
zuvor gekürzt. Nur in
Ausnahmefällen wird die volle
IP-Adresse an einen Server von
Google in den USA übertragen
und dort gekürzt. Die IPAnonymisierung ist auf dieser
Website aktiv. Im Auftrag des
Betreibers dieser Website wird
Google diese Informationen
benutzen, um Ihre Nutzung der
Website auszuwerten, um
Reports über die
Websiteaktivitäten
zusammenzustellen und um
weitere mit der Websitenutzung
und der Internetnutzung
verbundene Dienstleistungen
gegenüber dem
Websitebetreiber zu erbringen.
Die im Rahmen von Google
Analytics von Ihrem Browser
übermittelte IP-Adresse wird
nicht mit anderen Daten von
Google zusammengeführt. Sie
können die Speicherung der
Cookies durch eine
entsprechende Einstellung Ihrer
Browser-Software verhindern;
wir weisen Sie jedoch darauf
hin, dass Sie in diesem Fall
gegebenenfalls nicht sämtliche
Funktionen dieser Website
vollumfänglich werden nutzen
können.
Sie können darüber hinaus die
Erfassung der durch das
Cookie erzeugten und auf Ihre
Nutzung der Website
bezogenen Daten (inkl. Ihrer IPAdresse) an Google sowie die
Verarbeitung dieser Daten
durch Google verhindern,
indem sie das unter dem
folgenden Link verfügbare
Browser-Plugin herunterladen
und installieren:
http://tools.google.com/dlpage/g
aoptout?hl=de
Alternativ zum Browser-Plugin
können Sie diesen Link klicken,
um die Erfassung durch Google
Analytics auf dieser Website
zukünftig zu verhindern. Dabei
wird ein Opt-Out-Cookie auf
Ihrem Endgerät abgelegt.
Löschen Sie Ihre Cookies,
müssen Sie den Link erneut
klicken.
econda
Auf dieser Website werden mit
Technologien der econda
GmbH (www.econda.de) Daten
erhoben und gespeichert, aus
denen unter Verwendung von
Pseudonymen Nutzungsprofile
erstellt werden. Diese
Nutzungsprofile dienen der
Analyse des
Besucherverhaltens und
werden zur Verbesserung und

bedarfsgerechten Gestaltung
unseres Angebots ausgewertet.
Hierzu können Cookies
eingesetzt werden. Dies sind
kleine Textdateien, die lokal auf
dem Endgerät des
Seitenbesuchers gespeichert
werden und so eine
Wiedererkennung beim
erneuten Besuch unserer
Website ermöglichen. Die
pseudonymisierten
Nutzungsprofile werden ohne
eine gesondert zu erteilende,
ausdrückliche Einwilligung nicht
mit personenbezogenen Daten
über den Träger des
Pseudonyms
zusammengeführt. Der
Datenerhebung und speicherung können Sie
jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft widersprechen, indem
Sie diesen Link klicken
http://www.econda.de/econda/u
nternehmen/datenschutz/widers
pruchscookie/.
Nach Ihrem Widerspruch wird
ein Opt-Out-Cookie auf Ihrem
Endgerät abgelegt. Löschen Sie
Ihre Cookies, müssen Sie den
Link erneut klicken.
Verwendung von Facebook
Plugins
Auf unserer Website werden
sogenannte Social Plugins
(„Plugins“) des sozialen
Netzwerkes Facebook
verwendet, das von der
Facebook Inc., 1601 S.
California Ave, Palo Alto, CA
94304, USA („Facebook“)
betrieben wird. Die Plugins sind
mit einem Facebook-Logo oder
dem Zusatz „Soziales Plug-in
von Facebook“ bzw. „Facebook
Social Plugin“ gekennzeichnet.
Eine Übersicht über die
Facebook Plugins und deren
Aussehen finden Sie hier:
http://developers.facebook.com/
plugins
Wenn Sie eine Seite unseres
Webauftritts aufrufen, die ein
solches Plugin enthält, stellt Ihr
Browser eine direkte
Verbindung zu den Servern von
Facebook her. Der Inhalt des
Plugins wird von Facebook
direkt an Ihren Browser
übermittelt und in die Seite
eingebunden. Durch diese
Einbindung erhält Facebook die
Information, dass Ihr Browser
die entsprechende Seite
unseres Webauftritts aufgerufen
hat, auch wenn Sie kein
Facebook-Profil besitzen oder
gerade nicht bei Facebook
eingeloggt sind. Diese

Information (einschließlich Ihrer
IP-Adresse) wird von Ihrem
Browser direkt an einen Server
von Facebook in die USA
übermittelt und dort
gespeichert.
Sind Sie bei Facebook
eingeloggt, kann Facebook den
Besuch unserer Website Ihrem
Facebook-Profil unmittelbar
zuordnen. Wenn Sie mit den
Plugins interagieren, zum
Beispiel den „Gefällt mir“-Button
betätigen oder einen
Kommentar abgeben, wird
diese Information ebenfalls
direkt an einen Server von
Facebook übermittelt und dort
gespeichert. Die Informationen
werden außerdem auf Ihrem
Facebook-Profil veröffentlicht
und Ihren Facebook-Freunden
angezeigt.
Zweck und Umfang der
Datenerhebung und die weitere
Verarbeitung und Nutzung der
Daten durch Facebook sowie
Ihre diesbezüglichen Rechte
und Einstellungsmöglichkeiten
zum Schutz Ihrer Privatsphäre
entnehmen Sie bitte den
Datenschutzhinweisen von
Facebook:
http://www.facebook.com/policy
.php
Wenn Sie nicht möchten, dass
Facebook die über unseren
Webauftritt gesammelten Daten
unmittelbar Ihrem FacebookProfil zuordnet, müssen Sie
sich vor Ihrem Besuch unserer
Website bei Facebook
ausloggen. Sie können das
Laden der Facebook Plugins
auch mit Add-Ons für Ihren
Browser komplett verhindern,
z.B. mit dem „Facebook
Blocker“
(http://webgraph.com/resources
/facebookblocker/) oder dem
Skript-Blocker „NoScript“
(http://noscript.net/).
Verwendung von Google+
Plugins (z.B. „+1“-Button)
Auf unserer Website werden
sogenannte Social Plugins
(„Plugins“) des sozialen
Netzwerkes Google+
verwendet, das von der Google
Inc., 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA
94043, USA („Google“)
betrieben wird. Die Plugins sind
z. B. an Buttons mit dem
Zeichen „+1“ auf weißem oder
farbigem Hintergrund
erkennbar. Eine Übersicht über
die Google Plugins und deren
Aussehen finden Sie hier:

https://developers.google.com/+
/plugins
Wenn Sie eine Seite unseres
Webauftritts aufrufen, die ein
solches Plugin enthält, stellt Ihr
Browser eine direkte
Verbindung zu den Servern von
Google her. Der Inhalt des
Plugins wird von Google direkt
an Ihren Browser übermittelt
und in die Seite eingebunden.
Durch die Einbindung erhält
Google die Information, dass Ihr
Browser die entsprechende
Seite unseres Webauftritts
aufgerufen hat, auch wenn Sie
kein Profil bei Google+ besitzen
oder gerade nicht bei Google+
eingeloggt sind. Diese
Information (einschließlich Ihrer
IP-Adresse) wird von Ihrem
Browser direkt an einen Server
von Google in die USA
übermittelt und dort
gespeichert.
Sind Sie bei Google+
eingeloggt, kann Google den
Besuch unserer Website Ihrem
Google+ Profil unmittelbar
zuordnen. Wenn Sie mit den
Plugins interagieren, zum
Beispiel den „+1“-Button
betätigen, wird die
entsprechende Information
ebenfalls direkt an einen Server
von Google übermittelt und dort
gespeichert. Die Informationen
werden außerdem auf Google+
veröffentlicht und dort Ihren
Kontakten angezeigt.
Zweck und Umfang der
Datenerhebung und die weitere
Verarbeitung und Nutzung der
Daten durch Google sowie Ihre
diesbezüglichen Rechte und
Einstellungsmöglichkeiten zum
Schutz Ihrer Privatsphäre
entnehmen Sie bitte den
Datenschutzhinweisen von
Google:
http://www.google.com/intl/de/+/
policy/+1button.html
Wenn Sie nicht möchten, dass
Google die über unseren
Webauftritt gesammelten Daten
unmittelbar Ihrem Profil auf
Google+ zuordnet, müssen Sie
sich vor Ihrem Besuch unserer
Website bei Google+
ausloggen. Sie können das
Laden der Google Plugins auch
mit Add-Ons für Ihren Browser
komplett verhindern, z. B. mit
dem Skript-Blocker „NoScript“
(http://noscript.net/).
Bewertungserinnerung durch
Trusted Shops

Sofern Sie uns hierzu während
oder nach Ihrer Bestellung Ihre
ausdrückliche Einwilligung
erteilt haben, indem Sie eine
entsprechende Checkbox
aktiviert oder einen hierfür
vorgesehenen Button („Später
bewerten“) geklickt haben,
übermitteln wir Ihre E-MailAdresse für die Erinnerung zur
Abgabe einer Bewertung Ihrer
Bestellung an die Trusted
Shops GmbH, Subbelrather Str.
15c, 50823 Köln
(www.trustedshops.de), damit
diese Sie per E-Mail an die
Möglichkeit zur Abgabe einer
Bewertung erinnert. Diese
Einwilligung kann jederzeit
durch eine Nachricht an die
unten beschriebene
Kontaktmöglichkeit oder direkt
gegenüber Trusted Shops
widerrufen werden.

Bei Auswahl von Kauf auf
Rechnung oder Ratenzahlung
werden für die Abwicklung
dieser Zahlarten
personenbezogene Daten
(Vorname, Nachname,
Adresse, Email,
Telefonnummer, Geburtsdatum,
IP-Adresse, Geschlecht)
gemeinsam mit für die
Transaktionsabwicklung
erforderlichen Daten (Artikel,
Rechnungsbetrag, Zinsen,
Raten, Fälligkeiten,
Gesamtbetrag,
Rechnungsnummer, Steuern,
Währung, Bestelldatum und
Bestellzeitpunkt) an payolution
übermittelt werden. payolution
hat ein berechtigtes Interesse
an den Daten und benötigt bzw.
verwendet diese um
Risikoüberprüfungen
durchzuführen.

Auskunftsrecht und
Kontaktmöglichkeit

Zur Überprüfung der Identität
bzw. Bonität des Kunden
werden Abfragen und
Auskünfte bei öffentlich
zugänglichen Datenbanken
sowie Kreditauskunfteien
durchgeführt. Bei
nachstehenden Anbietern
können Auskünfte und
gegebenenfalls
Bonitätsinformationen auf Basis
mathematisch-statistischer
Verfahren eingeholt werden:

Sie haben ein Recht auf
unentgeltliche Auskunft über die
bei uns zu Ihrer Person
gespeicherten Daten sowie ggf.
ein Recht auf Berichtigung,
Sperrung oder Löschung dieser
Daten. Bei Fragen zur
Erhebung, Verarbeitung oder
Nutzung Ihrer
personenbezogenen Daten, bei
Auskünften, Berichtigung,
Sperrung oder Löschung von
Daten sowie Widerruf erteilter
Einwilligungen oder
Widerspruch gegen eine
bestimmte Datenverwendung
wenden Sie sich bitte direkt an
uns über die Kontaktdaten in
unserem Impressum.
Datenschutzerklärung für
Rechnungskauf
Zusätzliche Hinweise für die
Datenschutzerklärung für
Kauf auf Rechnung und Kauf
auf Ratenzahlung von Gastro
Konzept Sandkühler GmbH
(im Folgenden: „wir“)
(Stand: 29.04.2015)
Bei Kauf auf Rechnung oder
Ratenzahlung wird von Ihnen
während des Bestellprozesses
eine datenschutzrechtliche
Einwilligung eingeholt. Folgend
finden Sie eine Wiederholung
dieser Bestimmungen, die
lediglich informativen Charakter
haben.

CRIF GmbH, Diefenbachgasse
35, A-1150 Wien
CRIF AG, Hagenholzstrasse
81, CH-8050 Zürich
Deltavista GmbH,
Dessauerstraße 9, D-80992
München
SCHUFA Holding AG,
Kormoranweg 5, D-65201
Wiesbaden
KSV1870 Information GmbH,
Wagenseilgasse 7, A-1120
Wien
Bürgel Wirtschaftsinformationen
GmbH & Co. KG, Gasstraße
18, D-22761 Hamburg
Creditreform Boniversum
GmbH, Hellersbergstr. 11, D41460 Neuss
infoscore Consumer Data
GmbH, Rheinstraße 99, D76532 Baden-Baden

Orell Füssli
Wirtschaftsinformationen AG,
Hagenholzstrasse 81, CH-8050
Zürich
ProfileAddress Direktmarketing
GmbH, Altmannsdorfer Strasse
311, A-1230 Wien
Deutsche Post Direkt GmbH,
Junkersring 57, D-53844
Troisdorf
payolution GmbH, Am Euro
Platz 2, A-1120 Wien
payolution wird Ihre Angaben
zur Bankverbindung
(insbesondere Bankleitzahl und
Kontonummer) zum Zwecke der
Kontonummernprüfung an die
SCHUFA Holding AG
übermitteln. Die SCHUFA prüft
anhand dieser Daten zunächst,
ob die von Ihnen gemachten
Angaben zur Bankverbindung
plausibel sind. Die SCHUFA
überprüft, ob die zur Prüfung
verwendeten Daten ggf. in
Ihrem Datenbestand
gespeichert sind und übermittelt
sodann das Ergebnis der
Überprüfung an payolution
zurück. Ein weiterer
Datenaustausch wie die
Bekanntgabe von
Bonitätsinformationen oder eine
Übermittlung abweichender
Bankverbindungsdaten sowie
Speicherung Ihrer Daten im
SCHUFA-Datenbestand finden
im Rahmen der
Kontonummernprüfung nicht
statt. Es wird aus
Nachweisgründen allein die
Tatsache der Überprüfung der
Bankverbindungsdaten bei der
SCHUFA gespeichert.
payolution ist berechtigt, auch
Daten zu etwaigem nichtvertragsgemäßen Verhalten
(z.B. unbestrittene offene
Forderungen) zu speichern, zu
verarbeiten, zu nutzen und an
oben genannte Auskunfteien zu
übermitteln.
Wir sind bereits nach den
Bestimmungen des
Bürgerlichen Gesetzbuches
über Finanzierungshilfen
zwischen Unternehmern und
Verbrauchern, zu einer Prüfung
Ihrer Kreditwürdigkeit gesetzlich
verpflichtet.
Im Fall eines Kaufs auf
Rechnung oder Kaufs auf
Raten werden der payolution

GmbH Daten über die
Aufnahme (zu Ihrer Person,
Kaufpreis, Laufzeit des
Teilzahlungsgeschäfts,
Ratenbeginn) und
vereinbarungsgemäße
Abwicklung (z.B. vorzeitige
Rückzahlung,
Laufzeitverlängerung, erfolgte
Rückzahlungen) dieses
Teilzahlungsgeschäfts
übermittelt. Nach Abtretung der
Kaufpreisforderung wird die
forderungsübernehmende Bank
die genannten
Datenübermittlungen
vornehmen. Wir bzw. die Bank,
der die Kaufpreisforderung
abgetreten wird, werden
payolution GmbH auch Daten
aufgrund nichtvertragsgemäßer
Abwicklung (z.B. Kündigung
des Teilzahlungsgeschäfts,
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen) melden. Diese
Meldungen dürfen nach den
datenschutzrechtlichen
Bestimmungen nur erfolgen,
soweit dies zur Wahrung
berechtigter Interessen von
Vertragspartnern der payolution
GmbH oder der Allgemeinheit
erforderlich ist und dadurch Ihre
schutzwürdigen Belange nicht
beeinträchtigt werden.
payolution GmbH speichert die
Daten, um ihren
Vertragspartnern, die
gewerbsmäßig Teilzahlungsund sonstige Kreditgeschäfte
an Verbraucher geben,
Informationen zur Beurteilung
der Kreditwürdigkeit von
Kunden geben zu können. An
Unternehmen, die
gewerbsmäßig Forderungen
einziehen und payolution GmbH
vertraglich angeschlossen sind,
können zum Zwecke der
Schuldnerermittlung
Adressdaten übermittelt
werden. payolution GmbH stellt
die Daten ihren
Vertragspartnern nur zur
Verfügung, wenn diese ein
berechtigtes Interesse an der
Datenübermittlung glaubhaft
darlegen. payolution GmbH
übermittelt nur objektive Daten
ohne Angabe der Bank;
subjektive Werturteile sowie
persönliche Einkommens- und
Vermögensverhältnisse sind in
Auskünften der payolution
GmbH nicht enthalten.
Die im Bestellprozess durch
Einwilligung erfolgte
Zustimmung zur
Datenweitergabe kann
jederzeit, auch ohne Angabe
von Gründen, uns gegenüber
widerrufen können. Die oben
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genannten gesetzlichen
Verpflichtungen zur
Überprüfung Ihrer
Kreditwürdigkeit bleiben von
einem allfälligen Widerruf
jedoch unberührt. Sie sind
verpflichtet ausschließlich
wahrheitsgetreue Angaben
gegenüber uns zu machen.
Sollten Sie Auskunft über die
Erhebung, Nutzung,
Verarbeitung oder Übermittlung
von Sie betreffenden
personenbezogenen Daten
erhalten wollen oder Auskünfte,
Berichtigungen, Sperrungen
oder Löschung dieser Daten
wünschen, können Sie sich an
den Sachbearbeiter für
Datenschutz bei payolution
wenden:
Sachbearbeiter für Datenschutz
datenschutz@payolution.com
payolution GmbH
Am Euro Platz 2
1120 Wien
DVR: 4008655
Widerrufsbelehrung für
Verbraucher / Privatkunden
Widerrufsrecht
Sie haben als Privatkunde das
Recht, binnen vierzehn Tagen
ohne Angabe von Gründen
diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt
vierzehn Tage ab dem Tag, an
dem Sie oder ein von Ihnen
benannter Dritter, der nicht der
Beförderer ist, die letzte
Teilsendung oder das letzte
Stück in Besitz genommen
haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht
auszuüben, müssen Sie uns
(Gastro Konzept Sandkühler
GmbH & Co. KG, Am Stadion 7,
45659 Recklinghausen) mittels
einer eindeutigen Erklärung (z.
B. ein mit der Post versandter
Brief, Telefax oder E-Mail) über
Ihren Entschluss, diesen
Vertrag zu widerrufen,
informieren. Sie können dafür
das beigefügte MusterWiderrufsformular verwenden,
das jedoch nicht
vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist
reicht es aus, dass Sie die
Mitteilung über die Ausübung
des Widerrufsrechts vor Ablauf
der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag
widerrufen, haben wir Ihnen alle
Zahlungen, die wir von Ihnen
erhalten haben, einschließlich
der Lieferkosten (mit Ausnahme
der zusätzlichen Kosten, die
sich daraus ergeben, dass Sie
eine andere Art der Lieferung
als die von uns angebotene,
günstigste Standardlieferung
gewählt haben), unverzüglich
und spätestens binnen vierzehn
Tagen ab dem Tag
zurückzuzahlen, an dem die
Mitteilung über Ihren Widerruf
dieses Vertrags bei uns
eingegangen ist. Für diese
Rückzahlung verwenden wir
dasselbe Zahlungsmittel, das
Sie bei der ursprünglichen
Transaktion eingesetzt haben,
es sei denn, mit Ihnen wurde
ausdrücklich etwas anderes
vereinbart; in keinem Fall
werden Ihnen wegen dieser
Rückzahlung Entgelte
berechnet. Wir können die
Rückzahlung verweigern, bis
wir die Waren wieder
zurückerhalten haben oder bis
Sie den Nachweis erbracht
haben, dass Sie die Waren
zurückgesandt haben, je
nachdem, welches der frühere
Zeitpunkt ist
Sie haben die Waren
unverzüglich und in jedem Fall
spätestens binnen vierzehn
Tagen ab dem Tag, an dem Sie
uns über den Widerruf dieses
Vertrags unterrichten, an uns
oder an den Hersteller
zurückzusenden oder zu
übergeben. Die Frist ist
gewahrt, wenn Sie die Waren
vor Ablauf der Frist von
vierzehn Tagen absenden. Sie
tragen die unmittelbaren Kosten
der Rücksendung der Waren.
Sie müssen für einen etwaigen
Wertverlust der Waren nur
aufkommen, wenn dieser
Wertverlust auf einen zur
Prüfung der Beschaffenheit,
Eigenschaften und
Funktionsweise der Waren nicht
notwendigen Umgang mit Ihnen
zurückzuführen ist.

Verbraucher maßgeblich ist
oder die eindeutig auf die
persönlichen Bedürfnisse des
Verbrauchers zugeschnitten
sind.
Verträge zur Lieferung
versiegelter Waren, die aus
Gründen des
Gesundheitsschutzes oder der
Hygiene nicht zur Rückgabe
geeignet sind, wenn ihre
Versiegelung nach der
Lieferung entfernt wurde.
Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag
widerrufen wollen, dann füllen
Sie bitte dieses Formular aus
und senden Sie es zurück.)
– An Gastro Konzept
Sandkühler GmbH & Co. KG,
Am Stadion 7, 45659
Recklinghausen
– Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*)
den von mir/uns (*)
abgeschlossenen Vertrag über
den Kauf der folgenden Waren
(*)/die Erbringung der folgenden
Dienstleistung (*)
– Bestellt am (*)/erhalten am (*)
– Name des/der Verbraucher(s)
– Anschrift des/der
Verbraucher(s)
– Unterschrift des/der
Verbraucher(s) (nur bei
Mitteilung auf Papier)
– Datum
(*) Unzutreffendes streichen.

Das Widerrufsrecht besteht
nicht bei den folgenden
Verträgen:
Verträge zur Lieferung von
Waren, die nicht vorgefertigt
sind und für deren Herstellung
eine individuelle Auswahl oder
Bestimmung durch den
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