Datenschutzerklärung
Der Schutz Ihrer Daten ist uns sehr wichtig. Daher haben wir die wichtigsten Informationen für Sie
zusammengestellt.
Präambel
Der Datenschutz nimmt bei Getränke Dienst Reuter einen hohen Stellenwert ein. Wir halten uns bei
der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der Kunden- und Bestelldaten streng an die gesetzlichen
Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes-neu
(BDSG-Neu) und Telemediengesetzes (TMG). Grundsätzlich können Sie unsere Website besuchen,
ohne persönliche Daten zu hinterlassen. Kenntnis von personenbezogenen Daten erhalten wir nur,
sofern Sie uns diese mitteilen. Dies ist zum Beispiel nötig bei Bestellungen, Gewinnspielen, der
Anmeldung zum Newsletter oder, wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen möchten. Da
Gesetzesänderungen oder Änderungen unserer unternehmensinternen Prozesse eine Anpassung dieser
Datenschutzerklärung erforderlich machen können, bitten wir Sie, diese Datenschutzerklärung
regelmäßig durchzulesen. Die Datenschutzerklärung kann jederzeit unter Datenschutzerklärung
abgerufen, abgespeichert und ausgedruckt werden.
1. Geltungsbereich
Diese Datenschutzerklärung gilt für das Internet-Angebot des Getränke Dienst Reuter, Herbert Reuter
Jesuitengasse 80, 50735 Köln, welches unter der Domain .http://gdr-koeln.de/ abrufbar ist.
2. Name und Anschrift des Verantwortlichen
Verantwortliche Stelle und Dienstanbieter ist der Getränke Dienst Reuter, Herbert Reuter
Jesuitengasse 80, 50735 Köln
3. Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter der o. g. Adresse mit dem Zusatz –
Datenschutzbeauftragter – oder per E-Mail unter: reuter@gdr-koeln.de
4. Allgemeines zur Datenverarbeitung
Wir erheben und verwenden personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur, soweit dies
zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Website sowie unserer Inhalte und Leistungen erforderlich
ist.

I5. Cookies
Wir verwenden Cookies, um Ihnen den Besuch auf unserer Website so angenehm wie möglich zu
gestalten. Cookies sind kleine Textdateien, die von einem Webserver auf Ihrer Festplatte abgelegt
werden. Cookies enthalten Informationen, die später von einem Webserver in der Domäne gelesen
werden können, in der das Cookie an Sie vergeben wurde. Cookies können keine Programme
ausführen oder Viren auf Ihren Computer platzieren. Die von uns verwendeten Cookies enthalten
keine personenbezogenen Angaben, können jedoch in pseudonymisierter Form mit solchen
zusammengeführt werden. Cookies unterstützen die Nutzung von Funktionen wie etwa den
Warenkorb und erleichtern Ihnen die Nutzung, beispielsweise müssen bestimmte Eingaben nicht
erneut wiederholt werden. Zwar ist das Akzeptieren von Cookies keine Voraussetzung zum Besuch
unserer Website. Das Abschalten sämtlicher Cookies kann indes dazu führen, dass einige Funktionen

wie etwa der Warenkorb auf unserer Website nicht mehr ausgeführt werden können. Die meisten der
von uns verwendeten Cookies werden nach Ende der Browser-Sitzung wieder gelöscht (sog. SessionCookies). Andere Cookies verbleiben länger auf Ihrem Rechner (sog. temporäre Cookies), sie werden
ebenfalls nach Ablauf, maximal nach 1 Jahr automatisch gelöscht. In den Cookies werden keine
sicherheitsrelevanten Daten gespeichert. Zudem werden keine personenbezogenen Daten in den von
Getränkedienst Reuter verwendeten Cookies gespeichert. Mit der Aktivierung eines Cookies erhält
dieser lediglich eine Identifikationsnummer. Mithilfe der Cookie-Technologie erhalten wir
ausschließlich anonymisierte Informationen, beispielsweise darüber, welche Seiten unserer Website
besucht wurde, usw. Um der Verwendung von Cookies auf Ihrem Computer generell zu
widersprechen, können Sie Ihren Internetbrowser so einstellen, dass zukünftig keine Cookies mehr auf
Ihrem Computer abgelegt werden können bzw. bereits abgelegte Cookies gelöscht werden. Sie können
die Verwendung von Cookies durch Drittanbieter wie z.B. Google auch auf der Website der Digital
Advertising Alliance http://optout.aboutads.info/ deaktivieren.

6. Sicherungsmaßnahmen zum Schutz der bei uns gespeicherten Daten
Die Sicherheit Ihrer Daten steht für uns an erster Stelle. Deshalb arbeiten wir grundsätzlich nur mit
verschlüsselten Websites. D.h. alle Daten (persönlich und unpersönlich) verschlüsseln wir mit dem
SSL (Secure Socket Layer)-Verfahren. Die Verschlüsselung erkennen Sie am Schloss-Symbol im
Browser sowie am "https://" in der Adressleiste Ihres Browsers.

8. Einsatz von Dienstleistern zur Verarbeitung personenbezogener Daten/ Verarbeitung von Daten in
Ländern außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums
Sollten wir zur Erbringung von Leistungen und zur Verarbeitung Ihrer Daten rund um unsere
Dienstleistungen und Produkte Dienstleister einsetzen, verarbeiten diese Dienstleister die Daten
ausschließlich im Rahmen unserer Weisung und sind zur Einhaltung der geltenden
Datenschutzbestimmungen verpflichtet worden. Sämtliche Auftragsverarbeiter wurden sorgfältig
ausgewählt und erhalten nur in dem Umfang und für den benötigten Zeitraum Zugang zu Ihren Daten,
der für die Erbringung der Leistungen erforderlich ist bzw. in dem Umfang, in dem Sie in die
Datenverarbeitung und -nutzung eingewilligt haben. Dienstleister in Ländern wie der USA oder in den
Ländern außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums unterliegen einem Datenschutz, der allgemein
personenbezogene Daten nicht in demselben Maße schützt, wie es in den Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union der Fall ist. Soweit Ihre Daten in einem Land verarbeitet werden, welches nicht
über ein anerkannt hohes Datenschutzniveau wie die Europäische Union verfügt, stellen wir über
vertragliche Regelungen oder andere anerkannte Instrumente sicher, dass Ihre personenbezogenen
Daten angemessen geschützt werden.
9. Speicherdauer
Ihre personenbezogenen Daten speichern wir nur solange, wie dies nach dem Gesetz zulässig ist. Die
Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn der Nutzer seine Einwilligung
zur Speicherung widerruft oder wenn die Kenntnis dieser Daten zur Erfüllung des mit der Speicherung
verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist, insbesondere wenn das Nutzerkonto gelöscht wird oder
wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist. Hiervon unberührt bleiben
einschlägige gesetzliche Aufbewahrungsfristen aus dem Handelsgesetzbuch oder der
Abgabenordnung. In der Zeit der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist werden Ihre personenbezogenen
Daten gesperrt und keiner anderen Datenverarbeitung zugeführt.
10. Betroffenenrechte
10.1. Auskunftsrecht

Sie haben das Recht, von uns jederzeit Auskunft zu verlangen über die zu Ihnen bei uns gespeicherten
Daten, sowie zu deren Herkunft, Empfängern oder Kategorien von Empfängern, an die diese Daten
weitergegeben werden und den Zweck der Speicherung.
10.2. Widerrufsrecht
Wenn Sie eine Einwilligung zur Nutzung von Daten erteilt haben, können Sie diese jederzeit ohne
Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Hierzu reicht eine E-Mail an:
reuter@gdr-koeln.de oder eine schriftliche Benachrichtigung an: Getränke Dienst Reuter, Herbert
Reuter Jesuitengasse 80, 50735 Köln
10.3. Berichtigungsrecht
Sie können unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder die Vervollständigung Ihrer bei uns
gespeicherten Daten verlangen.
10.4. Löschungs- und Sperrungsrecht
Sie haben das Recht auf Sperrung und Löschung der bei uns zu Ihrer Person gespeicherten Daten. Die
Löschung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt in der Regel innerhalb von 2 Werktagen nach
Geltendmachung dieses Betroffenenrechts. Sollten der Löschung gesetzliche, vertragliche oder
steuerrechtliche bzw. handelsrechtliche Aufbewahrungspflichten oder anderweitige gesetzlich
verankerte Gründe widersprechen, kann statt der Löschung nur die Sperrung Ihrer Daten
vorgenommen werden. Nach der Löschung Ihrer Daten ist eine Auskunftserteilung nicht mehr
möglich.
10.5. Datenübertragungsrecht
Sollten Sie Ihre uns bereitgestellten personenbezogenen Daten herausverlangen, werden wir Ihnen
oder einem anderen Verantwortlichen, wenn Sie dies wünschen, die Daten in einem strukturierten,
gängigen und maschinenlesbaren Format herausgeben oder übermitteln. Letzteres jedoch nur, wenn
dies technisch möglich ist.
10.6. Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht jederzeit und ohne Angabe von Gründen der Datenverarbeitung zu
widersprechen. Es kann allerdings sein, dass wir nach Ausübung des Widerspruchsrechts unsere
Dienstleistungen nicht mehr vollumfänglich anbieten können, da bestimmte Dienstleistungen die
Verarbeitung bestimmter personenbezogener Daten zwingend erforderlich machen.
10.7. Kontakt zur Geltendmachung der Betroffenenrechte
Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail an reuter@gdr-koeln.de oder postalisch an Getränke
Dienst Reuter, Herbert Reuter Jesuitengasse 80, 50735 Köln werden die von Ihnen mitgeteilten Daten
(Ihre E-Mail-Adresse, ggf. Ihr Name und Ihre Telefonnummer) von uns gespeichert, um Ihre Fragen
zu beantworten bzw. Ihrem Anliegen zu entsprechen. Die in diesem Zusammenhang anfallenden
Daten löschen wir, nachdem die Speicherung nicht mehr erforderlich ist, oder schränken die
Verarbeitung ein, falls gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen
11. Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde
Sie haben das Recht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde gegen die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten einzulegen, wenn Sie sich in Ihrem Rechten gemäß der DSGVO verletzt
sehen.

