KONTOERÖFFNUNGSANTRAG PRIVATKUNDE
Sachbearbeiter KRAFT Baustoffe GmbH
Kundendaten:
Vor- und Nachname
Geburtsdatum
Straße
PLZ / Wohnort
Telefon:

Mobil

Fax:

E-Mail:

Rechnungsversand:
Bankverbindung:

per E-Mail

per Post

Bank:
IBAN:
BIC:
(Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass bei obiger Bankverbindung Auskunft eingeholt wird.)

vorgesehener Geschäftsumfang:

ca. EUR

/ Monat

gewünschte Zahlungsart

Bar

Überweisung

Zugang Onlineshop

ja

nein

Lastschrift

Die gültigen Liefer- und Zahlungsbedingungen habe ich erhalten.
Datenschutzklausel
Ich willige ein, dass unser Lieferant der Schufa Holing AG die Aufnahme und Beendigung dieser Geschäftsbeziehung übermittelt. Der Lieferant ist
insbesondere berechtigt, Forderungen, Verweigerung von Scheck- und Wechseleinlösung, Beantragung von Mahnbescheid / Erhebung der
Zahlungsklage bei unbestrittener Forderung, Einleitung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, zu melden. Diese Meldungen dürfen nach dem
Bundesdatenschutzgesetz nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen des Lieferanten, eines Vertragspartners der Schufa
Holding AG oder der Allgemeinheit erforderlich ist und dadurch ihre schutzwürdigen Belange nicht beeinträchtigt werden. Die Schufa Holding AG
speichert die Daten, um den ihrem System angeschlossenen Teilnehmern Informationen zur Beurteilung des Zahlungsverhaltens von Abnehmern
geben zu können. Die Schufa Holding AG stellt diese Daten Vertragspartnern zur Verfügung, wenn diese ein berechtigtes Interesse an der
Datenübermittlung glaubhaft darlegen. Sie übermittelt nur objektive Daten ohne Angabe des Lieferanten; subjektive Werturteile, persönliche
Einkommens- und Vermögensverhältnisse sind in den Auskünften nicht enthalten. Sie können Auskunft über Ihre betreffenden gespeicherten
Daten erhalten, bei der:

SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, D-65201 Wiesbaden
Die Auskünfte erfolgen auf schriftliche Anfrage gemäß § 34 BDSG. Die Art der personenbezogenen Daten, über die Auskunft verlangt
wird, sind näher zu bezeichnen.

Ort, Datum

rechtsverbindliche Unterschrift

Marketing/Werbung:
Ja, ich bin damit einverstanden, dass die Firma KRAFT Baustoffe GmbH mich für Neuigkeiten per Post, per E-Mail oder telefonisch
kontaktieren darf. Meine oben angegebenen Daten dürfen zu diesem Zweck gespeichert, verarbeitet und genutzt werden. Mein Einverständnis
kann ich jederzeit widerrufen - z.B. per Post, per E-Mail oder per Telefon.

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB)

§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und künftigen Verträge.
(2) Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden selbst bei
Kenntnis nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich in Textform zugestimmt.
(3) Verbraucher i.S. dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche Personen, mit welchen in Geschäftsbeziehungen
JHWUHWHQZLUGRKQHGDVVGLHVHQHLQHJHZHUEOLFKHRGHUVHOEVWlQGLJHEHUXÀLFKH7lWLJNHLW]XJHUHFKQHWZHUGHQNDQQ
(4) Unternehmer i.S. dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige
Personengesellschaften, mit welchen in Geschäftsbeziehung getreten wird und die beim Abschluss des
5HFKWVJHVFKlIWVLQ$XVEXQJLKUHUJHZHUEOLFKHQRGHUVHOEVWlQGLJHQEHUXÀLFKHQ7lWLJNHLWKDQGHOQ

(7) Erhält der Kunde eine mangelhafte Montageanleitung, sind wir lediglich zur Lieferung einer mangelfreien MontageanOHLWXQJYHUSÀLFKWHWXQGGLHVDXFKQXUGDQQZHQQGHU0DQJHOGHU0RQWDJHDQOHLWXQJGHURUGQXQJVJHPlHQ0RQWDJH
entgegensteht.
(8) Gewährleistungsrechte des Kunden verjähren, jeweils beginnend mit Ablieferung der Ware

DEHLHLQHU6DFKHGLHHQWVSUHFKHQGLKUHUEOLFKHQ9HUZHQGXQJVZHLVHIUHLQ%DXZHUNYHUZHQGHWZRUGHQLVWXQG
dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat in fünf Jahren,
b. bei anderen Sachen aus einem Vertrag in einem Jahr.
Dies gilt nicht, wenn uns Arglist vorwerfbar ist, der Kunde Verbraucher ist und für Ansprüche wegen der Verletzung von
/HEHQ.|USHUXQG*HVXQGKHLW,QGLHVHQ)lOOHQXQWHUOLHJHQGLH*HZlKUOHLVWXQJVUHFKWHGHV.XQGHQGHUUHJHOPlLJHQ
Verjährung.

(5) Kunde i.S. dieser Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer.
(6) KaufmannL6GLHVHU*HVFKlIWVEHGLQJXQJHQVLQGDOOH.DXÀHXWHGHV+*%PLW$XVQDKPHGHU*HZHUEHWUHLEHQGHQ
deren Unternehmen nach Art und Umfang einen kaufmännisch eingerichteten Geschäftsbetrieb nicht erfordern.

§ 2 Vertragsabschluss

§ 6 Eigentumsvorbehalt
  %
 HL9HUWUlJHQPLW9HUEUDXFKHUQEHKDOWHQZLUXQVGDV(LJHQWXPDQGHU:DUHELV]XUYROOVWlQGLJHQ=DKOXQJGHV
Kaufpreises vor.
  %
 HL9HUWUlJHQPLW8QWHUQHKPHUQEHKDOWHQZLUXQVGDV(LJHQWXPDQGHU:DUHELV]XUYROOVWlQGLJHQ%H]DKOXQJDOOHU
Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung und der im Zusammenhang mit dem Kaufgegenstand noch
entstehenden Forderungen vor.

(1) Unsere Angebote sind freibleibend.
 0
 LWGHU:DUHQEHVWHOOXQJELHWHWGHU.XQGHXQZLGHUUXÀLFKDQGLH:DUH]XHUZHUEHQ:LUVLQGEHUHFKWLJWGLHVHV
Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach Zugang des Angebots anzunehmen. Die Annahme kann entweder
in Textform oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden.
 6
 RZHLWQLFKWDXVGUFNOLFKHWZDVDQGHUHVYHUHLQEDUWZXUGHHUIROJWGLH%HUHFKQXQJGHUEHVWHOOWHQ:DUHHLQHP
Unternehmer gegenüber zu unserem am Tag der Lieferung gültigen Preis.
(4) Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere
Zulieferer. Der Kunde wird über eine Nichtverfügbarkeit unverzüglich informiert. Durch den Kunden bereits erbrachte
Leistungen werden unverzüglich zurückerstattet.
(5) Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des für den Kunden
Zumutbaren vorbehalten.
(6) Die zur Lagerung / zum Transport eingesetzten Lademittel (Europaletten, Gitterboxen o.ä.) werden mit der Ware an
den Kunden verkauft und zu marktüblichen Preisen berechnet. Wir nehmen die verkauften Lademittel unter Abzug
von pauschalen Logistik- und Abnutzungskosten gemäß unserer Preisliste zum Verkaufspreis zurück. Dem Kunden
steht frei, niedrigere Logistik- und Abnutzungskosten nachzuweisen.

§ 3 Erfüllungsort, Gefahr- und Kostentragung
(1) Ist Lieferung der Ware vereinbart, ist die Verladestelle der Ware der Erfüllungsort.
  ,VWGHU.XQGH8QWHUQHKPHUL6YWUlJWHUVSlWHVWHQVDEhEHUJDEHGHU:DUHDQGLH7UDQVSRUWSHUVRQGDV%HODGH
Transport- und Entladerisiko. Dies gilt auch, wenn wir die Transportkosten übernommen haben. Ist der Kunde Verbraucher i.S.v. § 1, geht das Risiko mit der Übergabe der Ware an ihn auf ihn über.

 '
 HU.XQGHLVWZlKUHQGGHU'DXHUGHV(LJHQWXPVYRUEHKDOWHVYHUSÀLFKWHWXQVHLQHQ=XJULII'ULWWHUDXIGLH:DUHHWZD
LP)DOOHHLQHU3IlQGXQJVRZLHHWZDLJH%HVFKlGLJXQJHQRGHUGLH9HUQLFKWXQJGHU:DUHXQYHU]JOLFKPLW]XWHLOHQXQV
die für eine Rechtsverfolgung notwendigen Auskünfte zu erteilen und notwendige Unterlagen zu übergeben. Einen
%HVLW]ZHFKVHOGHU:DUHKDWXQVGHU.XQGHXQYHU]JOLFKDQ]X]HLJHQ
(4) Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug vom Vertrag
zurückzutreten und die Ware heraus zu verlangen.
(5) Wird Vorbehaltsware vom Kunden zu einer neuen beweglichen Sache verarbeitet, so erfolgt die Verarbeitung in
XQVHUHP1DPHQXQG$XIWUDJ(UIROJWHLQH9HUDUEHLWXQJPLWXQVQLFKWJHK|UHQGHQ*HJHQVWlQGHQVRHUZHUEHQZLU
an der neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis zum Wert der von uns gelieferten Ware zu den sonstigen verarEHLWHWHQ*HJHQVWlQGHQ'DVVHOEHJLOWZHQQGLH:DUHPLWDQGHUHQXQVQLFKWJHK|UHQGHQ*HJHQVWlQGHQYHUPLVFKW
vermengt oder verbunden wird. Erwirbt der Kunde durch Verbindung, Vermischung oder Vermengung Eigentum,
so überträgt er dieses Eigentum schon jetzt an uns. Der Kunde hat in diesen Fällen die in unserem Eigentum oder
0LWHLJHQWXPVWHKHQGH6DFKHGLHHEHQIDOOVDOV9RUEHKDOWVZDUHLP6LQQHGHUQDFKIROJHQGHQ%HVWLPPXQJHQJLOW
unentgeltlich zu verwahren.
(6) Wird Vorbehaltsware vom Unternehmer weiterveräußert, so tritt der Unternehmer schon jetzt die aus der WeiterverlXHUXQJHQWVWHKHQGHQ)RUGHUXQJHQJHJHQ'ULWWHLQ+|KHGHV:HUWHVGHU9RUEHKDOWVZDUHDQXQVDEZLUQHKPHQ
die Abtretung an. Wenn wir an der weiterveräußerten Vorbehaltsware Miteigentum haben, so erstreckt sich die
$EWUHWXQJGHU)RUGHUXQJHQDXIGHQ%HWUDJGHUGHP:HUWXQVHUHV0LWHLJHQWXPVDQWHLOVHQWVSULFKW1DFKGHU$EWUHWXQJ
ist der Unternehmer zur Einziehung berechtigt. Wir behalten uns vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der
8QWHUQHKPHUVHLQHQ=DKOXQJVYHUSÀLFKWXQJHQQLFKWYHUWUDJVJHPlQDFKNRPPW,QGLHVHP)DOOLVWGHU8QWHUQHKPHU
YHUSÀLFKWHWXQVGLH6FKXOGQHUGHUDEJHWUHWHQHQ)RUGHUXQJ]XEHQHQQHQXQGGLHVHQGLH$EWUHWXQJDQ]X]HLJHQ
 :
 LUG9RUEHKDOWVZDUHYRP.XQGHQDOVZHVHQWOLFKHU%HVWDQGWHLOLQGDV*UXQGVWFNHLQHV'ULWWHQHLQJHEDXWVRWULWWGHU
.XQGHVFKRQMHW]WGLHJHJHQGHQ'ULWWHQRGHUGHQGHQHVDQJHKWHQWVWHKHQGHQ)RUGHUXQJDXI9HUJWXQJLQ+|KH
des Wertes der Vorbehaltsware einschließlich des Rechts auf Einräumung einer Sicherungshypothek an uns ab; wir
nehmen die Abtretung an. Absatz 6 Satz 2 bis 5 gelten entsprechend.

(3) Soweit nichts anderes vereinbart wird, trägt der Kunde die Kosten der Entladung der Ware. Wird die Ware nicht unverzüglich durch den Kunden entladen, trägt dieser den durch Wartezeiten verursachten Mehraufwand bzw. Schaden.
Eine Entladung durch den am Lieferfahrzeug angebrachten Kran erfolgt auf Wunsch und auf Kosten des Kunden.
  ,VW/LHIHUXQJÄIUHL%DXVWHOOH³E]ZÄIUHL%DX³YHUHLQEDUWWUDJHQZLUGLH7UDQVSRUWNRVWHQ'DV7UDQVSRUWZLHDXFKGDV
(QWODGHULVLNRVRZLHGLH(QWODGHNRVWHQWUlJWLQGLHVHP)DOOGHU.XQGH6RZHLW/LHIHUXQJÄIUHL%DXVWHOOHHQWODGHQ³
geschuldet ist, tragen wir die Transport- und Entladekosten; das Transport- und Entladerisiko liegt dagegen beim
Kunden.
(5) Gerät der Kunde trotz Aufforderung zur Annahme der Ware in Gläubigerverzug, trägt der Kunde die hierdurch
entstehenden Mehrkosten (Lagerkosten und Transportkosten).

§ 7 Warenrücknahme
(1) Ein Anspruch des Kunden auf Rücknahme von Waren, die keinen Gewährleistungsansprüchen unterliegen, besteht
nicht.
 :
 DUHQUFNQDKPHQHUIROJHQDXVVFKOLHOLFKIUHLZLOOLJXQGQXUEHLPDQJHOIUHLHUQLFKWEHQXW]WHU:DUH.XQGHQVSH]L¿VFK
angefertigte sowie hydraulisch abbindende Waren sind von der Rücknahme ausgeschlossen.
 :
 LUGEH]DKOWH:DUHIUHLZLOOLJ]XUFNJHQRPPHQHUIROJWHLQH(UVWDWWXQJGHV.DXISUHLVHVGXUFKXQVLQ+|KHYRQ
GHV1HWWRYHUNDXIVSUHLVHV1LFKWEH]DKOWH]XUFNJHQRPPHQH:DUHZLUGLQ+|KHYRQGHV1HWWRYHUNDXIVSUHLVHV
berechnet.

§ 4 Zahlung, Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht
(4) Transportkosten werden nicht erstattet.
(1) Zahlungen sind 10 Tage nach Rechnungserhalt ohne Abzug fällig. Die Fälligkeit wird durch Skontogewährung nicht
KLQDXVJHVFKREHQ'LH+|KHGHVVNRQWLHUIlKLJHQ%HWUDJVZLUGLQMHGHU5HFKQXQJHQWVSUHFKHQGJHNHQQ]HLFKQHW
§ 8 Kreditwürdigkeit / Zahlungsfähigkeit des Kunden
  'LH+LQJDEHYRQ6FKHFNRGHU:HFKVHOHUIROJWHUIOOXQJVKDOEHUXQGEHGDUIXQVHUHUDXVGUFNOLFKHQ=XVWLPPXQJ
(3) Unsere Rechnungen gelten als anerkannt, wenn nicht innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum in Textform
widersprochen wird.
(4) Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung und zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur, wenn seine
*HJHQDQVSUFKHUHFKWVNUlIWLJIHVWJHVWHOOWRGHUYRQXQVDQHUNDQQWZXUGHQ%HL0lQJHOQEOHLEHQGLH*HJHQUHFKWH
des Käufers unberührt.

(1) Stellt sich nach Vertragsschluss heraus, dass der Kunde bei Abschluss des Vertrages zahlungsunfähig oder kreditunwürdig war oder nach Vertragsschluss geworden ist, sind wir berechtigt, unsere Leistung solange zu verweigern,
ELVGHU.XQGHGLHJHVFKXOGHWH*HJHQOHLVWXQJHUEUDFKWE]ZIUGLHVH6LFKHUKHLWGXUFK%UJVFKDIWHLQHVGHXWVFKHQ
Kreditinstitutes geleistet hat. Kommt der Kunde einer entsprechenden Aufforderung unsererseits zur Sicherheitsleistung nicht innerhalb einer von uns gesetzten, angemessenen Frist nach, so haben wir das Recht, vom Vertrag
zurückzutreten bzw. den Vertrag zu kündigen, auch wenn die Gegenleistung noch nicht fällig ist.
(2) Kreditunwürdigkeit liegt insbesondere vor, wenn fällige Forderungen nicht bezahlt sind oder uns eine entsprechende
$XVNXQIWHLQHU%DQNHLQHV.UHGLWYHUVLFKHUHUVRGHUHLQHU$XVNXQIWHLYRUOLHJW

§ 5 Gewährleistung
  ,VWGHU.XQGH8QWHUQHKPHUJHOWHQKDQGHOVEOLFKHU%UXFKXQG6FKZXQGQLFKWDOV6DFKPDQJHO
(2) Ist der Kunde Unternehmer, leisten wir für Mängel der Ware zunächst Gewähr durch Nacherfüllung (nach unserer
Wahl Nachbesserung oder Ersatzlieferung). Aufwendungsersatz- und Rückgriffsansprüche von Unternehmern nach
$EVXQGD$EV%*%VLQGDXVGUFNOLFKDXVJHVFKORVVHQ
  6FKOlJWGLH1DFKHUIOOXQJIHKONDQQGHU.XQGHJUXQGVlW]OLFKQDFKVHLQHU:DKO+HUDEVHW]XQJGHU9HUJWXQJ
0LQGHUXQJ RGHU5FNJlQJLJPDFKXQJGHV9HUWUDJHV 5FNWULWW YHUODQJHQ%HLHLQHUQXUJHULQJIJLJHQ
Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu.
(4) Unternehmer müssen uns offensichtliche Mängel unverzüglich nach Empfang und vor der Weiterverarbeitung der
Ware in Textform anzeigen, andernfalls ist die Geltendmachung von Gewährleistungsrechten, Aufwendungsersatzund Rückgriffsansprüchen ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Den Unternehmer
WULIIWGLH%HZHLVODVWIUVlPWOLFKH$QVSUXFKVYRUDXVVHW]XQJHQLQVEHVRQGHUHIUGHQ0DQJHOVHOEVWIUGHQ=HLWSXQNW
der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.
(5) Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom
Vertrag, steht ihm daneben kein Schadenersatzanspruch wegen des Mangels zu. Wählt der Kunde nach gescheiterter
Nacherfüllung Schadenersatz, verbleibt die Ware beim Kunden, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadenersatz
beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn wir
die Vertragsverletzung arglistig verursacht haben.
  ,VWGHU.XQGH8QWHUQHKPHUJLOWDOV%HVFKDIIHQKHLWGHU:DUHJUXQGVlW]OLFKQXUGLH3URGXNWEHVFKUHLEXQJGHV
+HUVWHOOHUVDOVYHUHLQEDUWgIIHQWOLFKHbXHUXQJHQ$QSUHLVXQJHQRGHU:HUEXQJGHV+HUVWHOOHUVVWHOOHQGDQHEHQ
NHLQHYHUWUDJVPlLJH%HVFKDIIHQKHLWVDQJDEHGHU:DUHGDU

§ 9 Haftungsausschluss
  %
 HLIDKUOlVVLJYHUXUVDFKWHQ6DFKXQG9HUP|JHQVVFKlGHQKDIWHQZLUQXUEHLGHU9HUOHW]XQJHLQHUZHVHQWOLFKHQ
9HUWUDJVSÀLFKWMHGRFKGHU+|KHQDFKEHVFKUlQNWDXIGLHEHL9HUWUDJVVFKOXVVYRUKHUVHKEDUHQXQGYHUWUDJVW\SLVFKHQ
Schäden. Dies gilt auch für unsere gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen. Gegenüber Unternehmen haften wir
EHLGHUGHU9HUOHW]XQJXQZHVHQWOLFKHU9HUWUDJVSÀLFKWHQQXUEHL9RUVDW]XQGJUREHU)DKUOlVVLJNHLW
  'LHYRUVWHKHQGHQ+DIWXQJVEHVFKUlQNXQJHQEHWUHIIHQQLFKW$QVSUFKHGHV.XQGHQDXV3URGXNWKDIWXQJ:HLWHUJHOWHQ
GLH+DIWXQJVEHVFKUlQNXQJHQQLFKWEHLYRQXQVYHUVFKXOGHWHQ.|USHUXQG*HVXQGKHLWVVFKlGHQRGHUEHL9HUOXVWGHV
Lebens des Kunden.

§ 10 Schlussbestimmungen
  (VJLOWGDV5HFKWGHU%XQGHVUHSXEOLN'HXWVFKODQG'LH%HVWLPPXQJHQGHV81.DXIUHFKWV¿QGHQNHLQH$QZHQGXQJ
  ,VWGHU.XQGH.DXIPDQQMXULVWLVFKH3HUVRQGHV|IIHQWOLFKHQ5HFKWVRGHU|IIHQWOLFKUHFKWOLFKHV6RQGHUYHUP|JHQZLUG
als Erfüllungsort für alle Ansprüche aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag unser Geschäftssitz vereinbart.
  ,VWGHU.XQGH.DXIPDQQMXULVWLVFKH3HUVRQGHV|IIHQWOLFKHQ5HFKWVRGHU|IIHQWOLFKUHFKWOLFKHV6RQGHUYHUP|JHQLVW
DXVVFKOLHOLFK]XVWlQGLJIUDOOH6WUHLWLJNHLWHQDXVGLHVHP9HUWUDJGDV*HULFKWLQGHVVHQ%H]LUNXQVHU*HVFKlIWVVLW]
liegt. Dasselbe gilt, wenn der Kunde im Zeitpunkt der Klageerhebung keinen allgemeinen Gerichtsstand in DeutschODQGKDWRGHUVHLQ:RKQVLW]RGHUJHZ|KQOLFKHU$XIHQWKDOWQLFKWEHNDQQWLVW

Stand 01/2020

Hinweise zum Datenschutz und zur Datenerhebung
für den Betroffenen
Verantwortliche Stelle der Datenerhebung:
Verantwortliche Stelle
Ladungsfähige Adresse
Mail-Adresse
Datenschutzbeauftragter

KRAFT Baustoffe GmbH
Drygalski-Allee 15
D-81477 München
datenschutz@kraft-baustoffe.de
Dipl.Inform. Olaf Tenti
GDI Gesellschaft für
Datenschutz und
Informationssicherheit mbH

(1) Im Folgenden informieren wir über die Erhebung personenbezogener Daten bei Geschäftsabschlüssen. 1
(2) Die Daten werden von uns erhoben, gespeichert und ggf. weitergegeben, soweit es erforderlich ist, um die vertraglichen
Leistungen zu erbringen. Die Erhebung, Speicherung und Weitergabe erfolgt mithin zum Zwecke der Erfüllung des Vertrages
und auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DS-GVO. Eine Nichtbereitstellung dieser Daten kann zur Folge haben, dass der
Vertrag nicht geschlossen werden kann. Wenn wir Ihnen Waren liefern, geben wir Ihre Daten an das beauftragte
Versandunternehmen weiter, soweit diese zur Lieferung benötigt werden. Wir übermitteln personenbezogene Daten zudem
an Lieferanten, Auskunfteien und sonstige Dienstleister. Eine weitergehende Verarbeitung erfolgt nur, wenn Sie eingewilligt
haben oder eine gesetzliche Erlaubnis vorliegt.
(3) Ihre Zahlungsdaten werden je nach dem von Ihnen ausgewählten Zahlungsmittel an den entsprechenden
Zahlungsdienstleister übermittelt. Die Verantwortung für Ihre Zahlungsdaten trägt der Zahlungsdienstleister. Informationen
insbesondere über die verantwortliche Stelle der Zahlungsdienstleister, die Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten der
Zahlungsdienstleister und die Kategorien personenbezogener Daten, die von den Zahlungsdienstleistern verarbeitet werden,
erhalten Sie unter der Internet-Adresse http://www.kraft-baustoffe.de.
(4) Wir unterhalten aktuelle technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Schutzes personenbezogener Daten. Diese
werden dem aktuellen Stand der Technik jeweils angepasst.
(5) Sie haben das Recht, von uns jederzeit über die zu Ihnen bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten (Art. 15 DSGVO) Auskunft zu verlangen. Dies betrifft auch die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an die diese Daten
weitergegeben werden und den Zweck der Speicherung. Zudem haben Sie das Recht, unter den Voraussetzungen des Art. 16
DS-GVO die Berichtigung und/oder unter den Voraussetzungen des Art. 17 DS-GVO die Löschung und/oder unter den
Voraussetzungen des Art. 18 DS-GVO die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen. Ferner können Sie unter den
Voraussetzungen des Art. 20 DS-GVO jederzeit eine Datenübertragung verlangen. Personenbezogene Daten werden nur
solange gespeichert, als es zur jeweiligen Zweckerreichung erforderlich ist; dies entspricht in der Regel der Vertragsdauer
oder über die Dauer, die von einer gesetzlichen Vorschrift (Aufbewahrungsfrist) vorgeschrieben wird.
(6) Alle Informationswünsche, Auskunftsanfragen, Widerrufe oder Widersprüche zur Datenverarbeitung richten Sie bitte per
E-Mail an unseren Datenschutzbeauftragten unter datenschutz@gdi-mbh.eu oder datenschutz@kraft-baustoffe.de.
Für nähere Informationen verweisen wir auf den vollständigen Text der DS-GVO, welcher im Internet unter https://dsgvogesetz.de/ verfügbar ist und unsere Datenschutzerklärung, welche im Internet unter http://www.kraft-baustoffe.de einsehbar
ist. Ferner haben Sie die Möglichkeit, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde über datenschutzrechtliche Sachverhalte zu
beschweren.

München, im Oktober 2018

1

KRAFT Baustoffe GmbH

Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie persönlich beziehbar sind, also z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adressen, Zahlungsdaten, bestellter
Waren. Verantwortlicher gemäß Art. 4 Abs. 7 DS-GVO ist
Thomas Reichenspurner, Geschäftsführer, Drygalski-Allee 15, D-81477 München
Tel.: 089/78591 1230, mail: datenschutz@kraft-baustoffe.de; Internet: www.kraft-baustoffe.de

