
Allgemeine 
Geschäftsbedingungen und 
Datenschutzerklärung 

I. Allgemeine 
Geschäftsbedingungen 

• GELTUNGSBEREICH Für alle Bestellungen über unseren Online-Shop 
durch Verbraucher und Unternehmer gelten die nachfolgenden AGB. 
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu 
Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch 
ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. 
Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine 
rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines 
Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen 
beruflichen Tätigkeit handelt. 
Gegenüber Unternehmern gilt: Verwendet der Unternehmer 
e n t g e g e n s t e h e n d e o d e r e r g ä n z e n d e A l l g e m e i n e 
Geschäftsbedingungen, wird deren Geltung hiermit widersprochen; sie 
werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn wir dem ausdrücklich 
zugestimmt haben. 

• V E R T R A G S P A R T N E R , V E R T R A G S S C H L U S S , 
KORREKTURMÖGLICHKEITEN Der Kaufvertrag kommt zustande mit 
PRS Restaurants AG 
Mit Einstellung der Produkte in den Online-Shop geben wir ein 
verbindliches Angebot zum Vertragsschluss über diese Artikel ab. Sie 
können unsere Produkte zunächst unverbindlich in den Warenkorb 
legen und Ihre Eingaben vor Absenden Ihrer verbindlichen Bestellung 
jederzeit korrigieren, indem Sie die hierfür im Bestellablauf 
vorgesehenen und erläuterten Korrekturhilfen nutzen. Der Vertrag 
kommt zustande, indem Sie durch Anklicken des Bestellbuttons das 
Angebot über die im Warenkorb enthaltenen Waren annehmen. 
Unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung erhalten Sie noch 



einmal eine Bestätigung per E-Mail. 

• VERTRAGSSPRACHE, VERTRAGSTEXTSPEICHERUNG Die für den 
Vertragsschluss zur Verfügung stehende(n) Sprache(n): Deutsch 
Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten und 
unsere AGB in Textform zu. Den Vertragstext können Sie in unserem 
Kunden-Login einsehen. 

• L IEFERBEDINGUNGENZuzüg l i ch zu den angegebenen 
Produktpreisen kommen noch Versandkosten hinzu. Näheres zur Höhe 
der Versandkosten erfahren Sie bei den Angeboten. 
Wir liefern nur im Versandweg. Eine Selbstabholung der Ware ist leider 
nicht möglich. 
Wir liefern nicht an Packstationen. 

• BEZAHLUNGIn unserem Shop stehen Ihnen grundsätzlich die 
folgenden Zahlungsarten zur Verfügung: 
Kreditkarte 
Mit Abgabe der Bestellung geben Sie Ihre Kreditkartendaten an. Nach 
Ihrer Legitimation als rechtmäßiger Karteninhaber wird die 
Zahlungstransaktion automatisch durchgeführt und Ihre Karte belastet. 
PayPal 
Im Bestellprozess werden Sie auf die Webseite des Online-Anbieters 
PayPal weitergeleitet. Um den Rechnungsbetrag über PayPal bezahlen 
zu können, müssen Sie dort registriert sein bzw. sich erst registrieren, 
mit Ihren Zugangsdaten legitimieren und die Zahlungsanweisung an 
uns bestätigen. Nach Abgabe der Bestellung im Shop fordern wir 
PayPal zur Ein le i tung der Zahlungstransakt ion auf . Die 
Zahlungstransaktion wird durch PayPal unmittelbar danach automatisch 
durchgeführt. Weitere Hinweise erhalten Sie beim Bestellvorgang. 

• WIDERRUFSRECHTVerbrauchern s teh t das gese tz l i che 
Widerrufsrecht, wie in der Widerrufsbelehrung beschrieben, zu. 
Unternehmern wird kein freiwilliges Widerrufsrecht eingeräumt. 

• EIGENTUMSVORBEHALTDie Ware bleibt bis zur vollständigen 
Bezahlung unser Eigentum. 
Für Unternehmer gilt ergänzend: Wir behalten uns das Eigentum an der 
Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer 
laufenden Geschäftsbeziehung vor. Sie dürfen die Vorbehaltsware im 
ordentlichen Geschäftsbetrieb weiterveräußern; sämtliche aus diesem 



Weiterverkauf entstehenden Forderungen treten Sie – unabhängig von 
einer Verbindung oder Vermischung der Vorbehaltsware mit einer 
neuen Sache - in Höhe des Rechnungsbetrages an uns im Voraus ab, 
und wir nehmen diese Abtretung an. Sie bleiben zur Einziehung der 
Forderungen ermächtigt, wir dürfen Forderungen jedoch auch selbst 
einziehen, soweit Sie Ihren Zahlungsverpfl ichtungen nicht 
nachkommen. 

• TRANSPORTSCHÄDENFür Verbraucher gilt: 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. der Transportversicherung geltend 
machen zu können. 
Für Unternehmer gilt: Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der 
zufälligen Verschlechterung geht auf Sie über, sobald wir die Sache 
dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der 
Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert haben. Unter 
Kaufleuten gilt die in § 377 HGB geregelte Untersuchungs- und 
Rügepflicht. Unterlassen Sie die dort geregelte Anzeige, so gilt die 
Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel 
handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Dies gilt nicht, 
falls wir einen Mangel arglistig verschwiegen haben. 

• GEWÄHRLEISTUNG UND GARANTIENSoweit nicht nachstehend 
a u s d r ü c k l i c h a n d e r s v e r e i n b a r t , g i l t d a s g e s e t z l i c h e 
Mängelhaftungsrecht. 
Beim Kauf gebrauchter Waren durch Verbraucher gilt: wenn der Mangel 
nach Ablauf eines Jahres ab Ablieferung der Ware auftritt, sind die 
Mängelansprüche ausgeschlossen. Mängel, die innerhalb eines Jahres 
ab Ablieferung der Ware auftreten, können im Rahmen der gesetzlichen 
Verjährungsfrist von zwei Jahren ab Ablieferung der Ware geltend 
gemacht werden. 
Für Unternehmer beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche bei 
neu hergestellten Sachen ein Jahr ab Gefahrübergang. Der Verkauf 
gebrauchter Waren erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung. 
Die gesetzlichen Verjährungsfristen für den Rückgriffsanspruch nach § 
127 bis 142 OR bleiben unberührt. 
Gegenüber Unternehmern gelten als Vereinbarung über die 
Beschaffenheit der Ware nur unsere eigenen Angaben und die 



Produktbeschreibungen des Herstellers, die in den Vertrag einbezogen 
wurden; für öffentliche Äußerungen des Herstellers oder sonstige 
Werbeaussagen übernehmen wir keine Haftung. 
Ist die gelieferte Sache mangelhaft, leisten wir gegenüber 
Unternehmern zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Beseitigung 
des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien 
Sache (Ersatzlieferung). 
Die vorstehenden Einschränkungen und Fristverkürzungen gelten nicht 
für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere 
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verursacht wurden 

I. bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 

II. bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung sowie 
Arglist 

III. bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner 
regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflichten) 

IV. im Rahmen eines Garantieversprechens, soweit vereinbart, oder 

V. soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes 
eröffnet ist. 

• Informationen zu gegebenenfalls geltenden zusätzlichen Garantien und 
deren genaue Bedingungen finden Sie jeweils beim Produkt und auf 
besonderen Informationsseiten im Online-Shop. 
Kundendienst 
Sie erreichen unseren Kundendienst für Fragen, Reklamationen und 
Beanstandungen werktags von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr unter der 
Telefonnummer 044- 542 39 00 sowie per E-Mai l unter 
info@dunkindonuts.ch . 

• HAFTUNGFür Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns, 
unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verursacht 
wurden, haften wir stets unbeschränkt 

I. bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 

II. bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung 

III. bei Garantieversprechen, soweit vereinbart, oder 



IV. soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes 
eröffnet ist. 

• Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig 
vertrauen darf, (Kardinalpflichten) durch leichte Fahrlässigkeit von uns, 
unseren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen ist die Haftung 
der Höhe nach auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schaden 
begrenzt, mit dessen Entstehung typischerweise gerechnet werden 
muss. 
Im Übrigen sind Ansprüche auf Schadensersatz ausgeschlossen. 

• SCHLUSSBESTIMMUNGENSind Sie Unternehmer, dann gilt 
deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 
Sind Sie Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle 
Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen uns und Ihnen unser 
Geschäftssitz. 

II. Datenschutzerklärung 
Aktualisierung 12.02.2021 

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Online-Shop. Der Schutz Ihrer 
Privatsphäre ist für uns sehr wichtig. Nachstehend informieren wir Sie 
ausführlich über den Umgang mit Ihren Daten. 

• DefinitionIn diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen und den damit 
verbundenen Datenschutz- und Cookie-Richtlinien werden die 
folgenden Definitionen verwendet, gegebenenfalls sowohl im Singular 
als auch im Plural. 

• Restaurant: PRS Restaurants AG, Zürichstrasse 17, 8607 Aathal. 

• Kunde: die natürliche Person im Alter von 18 Jahren oder älter 
oder, wenn sie jünger als 18 Jahre ist, mit Zustimmung der 
Eltern / Erziehungsberechtigten zu diesem Zweck oder der 
Annahme, dass sie es hat, oder eine juristische Person, die über 
den Bestellservice eine Vereinbarung mit dem Restaurant 
abschließt. 



• Konto: Konto mit Anmeldedaten, das es dem Kunden ermöglicht, 
den Bestellservice (zusätzliche Funktionen) zu nutzen. 

• Zugriffsdaten und HostingSie können unsere Webseiten besuchen, 
ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Bei jedem Aufruf einer 
Webseite speichert der Webserver automatisch lediglich ein 
sogenanntes Server- Logfile, das z.B. den Namen der angeforderten 
Datei, Ihre IP-Adresse, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene 
Datenmenge und den anfragenden Provider (Zugriffsdaten) enthält und 
den Abruf dokumentiert. Diese Zugriffsdaten werden ausschließlich zum 
Zwecke der Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs der Seite 
sowie der Verbesserung unseres Angebots ausgewertet. Dies dient der 
Wahrung unserer im Rahmen einer Interessensabwägung 
überwiegenden berechtigten Interessen an einer korrekten Darstellung 
unseres Angebots. Alle Zugriffsdaten werden spätestens sieben Tage 
nach Ende Ihres Seitenbesuchs gelöscht. 
Hosting 
Die Dienste zum Hosting und zur Darstellung der Webseite werden 
teilweise durch unsere Dienstleister im Rahmen einer Verarbeitung in 
unserem Auftrag erbracht. Soweit im Rahmen der vorliegenden 
Datenschutzerklärung nichts anderes erläutert wird, werden alle 
Zugriffsdaten sowie alle Daten, die in dafür vorgesehenen Formularen 
auf dieser Webseite erhoben werden, auf ihren Servern verarbeitet. Bei 
Fragen zu unseren Dienstleistern und der Grundlage unserer 
Zusammenarbeit mit ihnen wenden Sie sich bitte an die in dieser 
Datenschutzerklärung beschriebenen Kontaktmöglichkeit. 

• Datenverarbeitung zur Vertragsabwicklung, Kontaktaufnahme und 
bei Eröffnung eines KundenkontosWir erheben personenbezogene 
Daten, wenn Sie uns diese im Rahmen Ihrer Bestellung oder bei einer 
Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per Kontaktformular oder E-Mail) 
freiwillig mitteilen. Pflichtfelder werden als solche gekennzeichnet, da 
wir in diesen Fällen die Daten zwingend zur Vertragsabwicklung, bzw. 
zur Bearbeitung Ihrer Kontaktaufnahme benötigen und Sie ohne deren 
Angabe die Bestellung bzw. die Kontaktaufnahme nicht versenden 
können. Welche Daten erhoben werden, ist aus den jeweiligen 
Eingabeformularen ersichtlich. Soweit Sie hierzu Ihre Einwilligung erteilt 
haben, indem Sie sich für die Eröffnung eines Kundenkontos 
entscheiden, verwenden wir Ihre Daten zum Zwecke der 
Kundenkontoeröffnung. Weitere Informationen zu der Verarbeitung Ihrer 
Daten, insbesondere zu der Weitergabe an unsere Dienstleister zum 
Zwecke der Bestellungs-, Zahlungs- und Versandabwicklung, finden Sie 
in den nachfolgenden Abschnitten dieser Datenschutzerklärung. Nach 
vollständiger Abwicklung des Vertrages oder Löschung Ihres 



Kundenkontos werden Ihre Daten für die weitere Verarbeitung 
eingeschränkt 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 in dieser Erklärung informieren. Die 
Löschung Ihres Kundenkontos ist jederzeit möglich und kann entweder 
durch eine Nachricht an die in dieser Datenschutzerklärung 
beschriebene Kontaktmöglichkeit oder über eine dafür vorgesehene 
Funktion im Kundenkonto erfolgen. 
Warenwirtschaftssystem 
Z u r B e s t e l l - u n d V e r t r a g s a b w i c k l u n g s e t z e n w i r 
Warenwirtschaftssysteme externer Dienstleister ein. Unsere 
Dienstleister sind im Rahmen einer Auftragsverarbeitung für uns tätig. 
Bei Fragen zu unseren Dienstleistern und der Grundlage unserer 
Zusammenarbeit mit ihnen wenden Sie sich bitte an die in dieser 
Datenschutzerklärung beschriebenen Kontaktmöglichkeit. 

• Datenverarbeitung zum Zwecke der VersandabwicklungZur 
Vertragserfüllung geben wir Ihre Daten an den mit der Lieferung 
beauftragten Versanddienstleister weiter, soweit dies zur Lieferung 
bestellter Waren erforderlich ist. 
Datenweitergabe an Versanddienstleister zum Zwecke der 
Versandankündigung 
Sofern Sie uns hierzu während oder nach Ihrer Bestellung Ihre 
ausdrückliche Einwilligung erteilt haben, geben wir aufgrund dieser Ihre 
E-Mail- Adresse an den ausgewählten Versanddienstleister weiter, 
damit dieser vor Zustellung zum Zwecke der Lieferungsankündigung 
bzw. -abstimmung Kontakt mit Ihnen aufnehmen kann. Die Einwilligung 
kann j ede rze i t du rch e ine Nach r i ch t an d ie i n d iese r 
Datenschutzerklärung beschriebene Kontaktmöglichkeit oder direkt 
gegenüber dem Versanddienstleister unter im Folgenden aufgeführten 
Kontaktadresse widerrufen werden. Nach Widerruf löschen wir Ihre 
hierfür angegebenen Daten, soweit 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 in dieser Erklärung informieren. 
No Time Lieferungen 
Post CH AG 
Wankdorfalle 4, 3030 Bern; Schweiz 
 
UPS Lieferungen 
UPS United Parcel Service (Schweiz AG) 
Spenglerpark 



CH- 4142 Münchenstein 
 

• Datenverarbeitung zur ZahlungsabwicklungBei der Abwicklung von 
Zahlungen in unserem Online-Shop arbeiten wir mit diesen Partnern 
z u s a m m e n : t e c h n i s c h e D i e n s t l e i s t e r , K r e d i t i n s t i t u t e , 
Zahlungsdienstleister. 

• Datenverarbeitung zur TransaktionsabwicklungJe nach 
ausgewählter Zahlungsart geben wir die für die Abwicklung der 
Zahlungstransaktion notwendigen Daten an unsere technischen 
Dienstleister, die im Rahmen einer Auftragsverarbeitung für uns 
tätig sind, oder an die beauftragten Kreditinstitute oder an den 
ausgewählten Zahlungsdienstleister weiter, soweit dies zur 
Abwicklung der Zahlung erforderlich ist. Dies dient der 
Vertragserfüllung. Zum Teil erheben die Zahlungsdienstleister die 
für die Abwicklung der Zahlung erforderlichen Daten selbst, z. B. 
auf ihrer eigenen Webseite oder über eine technische Einbindung 
im Bestellprozess. Es gilt insoweit die Datenschutzerklärung des 
jeweiligen Zahlungsdienstleisters. 
Bei Fragen zu unseren Partnern für die Zahlungsabwicklung und 
der Grundlage unserer Zusammenarbeit mit ihnen wenden Sie 
sich bitte an die in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen 
Kontaktmöglichkeit. 

• Datenverarbeitung zum Zwecke der Betrugsprävention und der 
Optimierung unserer ZahlungsprozesseGegebenenfalls geben wir 
unseren Dienstleistern weitere Daten, die sie zusammen mit den 
für die Abwicklung der Zahlung notwendigen Daten als unsere 
Auftragsverarbeiter zum Zwecke der Betrugsprävention und der 
Optimierung unserer Zahlungsprozesse (z.B. Rechnungsstellung, 
Abwicklung von angefochtenen Zahlungen, Unterstützung der 
Buchhaltung) verwenden. Dies dient der Wahrung unserer im 
Rahmen einer Interessensabwägung überwiegenden berechtigten 
Interessen an unserer Absicherung gegen Betrug bzw. an einem 
effizienten Zahlungsmanagement. 

• Werbung per E-Mail 

• E-Mail-Newsletter mit Anmeldung Wenn Sie sich zu unserem 
Newsletter anmelden, verwenden wir die hierfür erforderlichen 
oder gesondert von Ihnen mitgeteilten Daten, um Ihnen 
regelmäßig unseren E-Mail- Newsletter aufgrund Ihrer 
Einwilligung zuzusenden. Die Abmeldung vom Newsletter ist 



jederzeit möglich und kann entweder durch eine Nachricht an die 
in dieser Datenschutzerklärung beschriebene Kontaktmöglichkeit 
oder über einen dafür vorgesehenen Link im Newsletter erfolgen. 
Nach Abmeldung löschen wir Ihre E- Mail-Adresse aus der 
Empfängerliste, soweit 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 in dieser Erklärung informieren. 

• NewsletterversandDer Newsletter wird gegebenenfalls auch 
durch unsere Dienstleister im Rahmen einer Verarbeitung in 
unserem Auftrag versendet. Bei Fragen zu unseren Dienstleistern 
und der Grundlage unserer Zusammenarbeit mit ihnen wenden 
Sie sich bitte an die in dieser Datenschutzerklärung 
beschriebenen Kontaktmöglichkeit. 

• Cookies und weitere TechnologienAllgemeine Informationen 
Um den Besuch unserer Webseite attraktiv zu gestalten und die 
Nutzung bestimmter Funktionen zu ermöglichen, verwenden wir auf 
verschiedenen Seiten Technologien einschließlich sogenannter 
Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die automatisch auf Ihrem 
Endgerät gespeichert werden. Einige der von uns verwendeten Cookies 
werden nach Ende der Browser-Sitzung, 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). Wir 
verwenden solche Technologien, die für die Nutzung bestimmter 
Funktionen unserer Webseite (z. B. Warenkorbfunktion) zwingend 
erforderlich sind. Durch diese Technologien werden IP-Adresse, 
Zeitpunkt des Besuchs, Geräte- und Browser-Informationen sowie 
Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Webseite (z. B. Informationen 
zum Inhalt des Warenkorbs) erhoben und verarbeitet. Dies dient im 
Rahmen einer Interessensabwägung überwiegenden berechtigten 
Interessen an einer optimierten Darstellung unseres Angebots. 
Zudem verwenden wir Technologien zu Erfüllung der rechtlichen 
Verpflichtungen, denen wir unterliegen (z.B. um Einwilligungen in die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nachweisen zu können) 
sowie zu Webanalyse und Online-Marketing. Weitere Informationen 
hierzu einschließlich der jeweiligen Rechtsgrundlage für die 
Datenverarbeitung finden Sie in den nachfolgenden Abschnitten dieser 
Datenschutzerklärung. 
Die Cookie-Einstellungen für Ihren Browser finden Sie unter den 
f o l g e n d e n L i n k s : M i c r o s o f t 
Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™ 

https://support.microsoft.com/de-de/microsoft-edge/cookies-in-microsoft-edge-l%C3%B6schen-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
https://support.microsoft.com/de-de/microsoft-edge/cookies-in-microsoft-edge-l%C3%B6schen-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
https://support.mozilla.org/de/products/firefox/protect-your-privacy/cookies
https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/


Soweit Sie in die Verwendung der Technologien eingewilligt haben, 
können Sie Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen durch eine Nachricht 
an die in der Datenschutzerklärung beschriebenen Kontaktmöglichkeit. 

• Einsatz von Cookies und anderen Technologien zu Webanalyse 
und WerbezweckenSoweit Sie hierzu Ihre Einwilligung erteilt haben, 
verwenden wir auf unserer Webseite die nachfolgenden Cookies und 
andere Technologien von Drittanbietern. Nach Zweckfortfall und Ende 
des Einsatzes der jeweiligen Technologie durch uns werden die in 
diesem Zusammenhang erhobenen Daten gelöscht. Sie können Ihre 
Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Weitere 
Informationen zu Ihren Widerrufsmöglichkeiten finden Sie in dem 
Abschnitt "Cookies und weitere Technologien". Weitere Informationen 
einschließlich der Grundlage unserer Zusammenarbeit mit den 
einzelnen Anbietern finden Sie bei den einzelnen Technologien. Bei 
Fragen zu den Anbietern und der Grundlage unserer Zusammenarbeit 
mit ihnen wenden Sie sich bitte an die in dieser Datenschutzerklärung 
beschriebenen Kontaktmöglichkeit. 

• Einsatz von Google-DienstenWir verwenden die nachfolgend 
dargestellten Technologien der Google Ireland Ltd., Gordon 
House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google“). Die durch die 
Google Technologien automatisch erhobenen Informationen über 
Ihre Nutzung unserer Webseite werden in der Regel an einen 
Server der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain 
View, CA 94043, USA übertragen und dort gespeichert. Für die 
USA liegt kein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen 
Kommission vor. Unsere Kooperation stützt sich auf 
Standarddatenschutzklauseln der Europäischen Kommission. 
Sofern Ihre IP-Adresse über die Google Technologien erhoben 
wird, wird sie vor der Speicherung auf den Servern von Google 
durch die Aktivierung der IP-Anonymisierung gekürzt. Nur in 
Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von 
Google übertragen und dort gekürzt. Soweit bei der einzelnen 
Technologien nichts Abweichendes angeben ist, erfolgt die 
Datenverarbeitung auf Grundlage einer für die jeweilige 
Technologie geschlossenen Vereinbarung zwischen gemeinsam 
Verantwortlichen. Weitergehende Informationen über die 
D a t e n v e r a r b e i t u n g d u r c h G o o g l e f i n d e n S i e i n 
den Datenschutzhinweisen von Google. 
Google Analytics 
Zum Zweck der Webseitenanalyse werden mit Google Analytics 
Daten (IP-Adresse, Zeitpunkt des Besuchs, Geräte- und Browser-
Informationen sowie Informationen zu Ihrer Nutzung unserer 

https://policies.google.com/privacy?hl=de


Webseite) automatisch erhoben und gespeichert, aus denen 
unter Verwendung von Pseudonymen Nutzungsprofile erstellt 
werden. Hierzu können Cookies eingesetzt werden. Ihre IP-
Adresse wird grundsätzlich nicht mit anderen Daten von Google 
zusammengeführt. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage 
einer Vereinbarung über die Auftragsverarbeitung durch Google. 

• Einsatz von Facebook-DienstenEinsatz von Facebook Pixel Wir 
verwenden das Facebook Pixel im Rahmen der nachfolgend 
dargestellten Technologien der Facebook Ireland Ltd., 4 Grand 
Canal Square, Dublin 2, Irland („Facebook“). Mit dem Facebook 
Pixel werden Daten (IP-Adresse, Zeitpunkt des Besuchs, Geräte- 
und Browser- Informationen sowie Informationen zu Ihrer Nutzung 
unserer Webseite anhand von uns vorgegebenen Ereignissen wie 
z.B. Besuch einer Webseite oder Newsletteranmeldung) 
automatisch erhoben und gespeichert, aus denen unter 
Verwendung von Pseudonymen Nutzungsprofile erstellt werden. 
Hierzu wird bei Besuch unserer Webseite durch das Facebook 
Pixel automatisch ein Cookie gesetzt, das automatisch mittels 
einer pseudonymen CookieID eine Wiedererkennung Ihres 
Browsers beim Besuch anderer Webseiten ermöglicht. Facebook 
wird diese Informationen mit weiteren Daten aus Ihrem Facebook-
Konto zusammenführen und benutzen, um Reports über die 
Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der 
Webseitennutzung verbundene Dienstleistungen, insbesondere 
personalisierte und gruppenbasierte Werbung zu erbringen. Die 
durch die Facebook Technologien automatisch erhobenen 
Informationen über Ihre Nutzung unserer Webseite werden in der 
Regel an einen Server der Facebook, Inc., 1601 Willow Road, 
Menlo Park, California 94025, USA übertragen und dort 
gespeichert. Für die USA liegt kein Angemessenheitsbeschluss 
der Europäischen Kommission vor. Sofern die Datenübermittlung 
in die USA in unsere Verantwortlichkeit fällt, stützt sich unsere 
Kooperation auf Standarddatenschutzklauseln der Europäischen 
Kommission. Wei tergehende Informat ionen über d ie 
Datenverarbeitung durch Facebook finden Sie in den 
Datenschutzhinweisen von Facebook. 
Facebook Ads 
Über Facebook Ads werben wir für diese Website auf Facebook 
sowie auf anderen Plattformen. Wir bestimmen die Parameter der 
jeweiligen Werbekampagne, für die genaue Umsetzung, 
insbesondere die Entscheidung über die Platzierung der Anzeigen 
bei einzelnen Nutzern, ist Facebook verantwortlich. Soweit bei der 
einzelnen Technologien nichts Abweichendes angeben ist, erfolgt 



die Datenverarbeitung auf Grundlage einer Vereinbarung 
zwischen gemeinsam Verantwortlichen. Die gemeinsame 
Verantwortlichkeit beschränkt sich auf die Erhebung der Daten 
und ihre Übermittlung an Facebook Ireland. Die anschließende 
Datenverarbeitung durch Facebook Ireland ist hiervon nicht 
erfasst. 

• Social MediaUnsere Onlinepräsenz auf Facebook, Instagram 
Soweit Sie hierzu Ihre Einwilligung gegenüber dem jeweiligen Social 
Media Betreiber erteilt haben, werden bei Besuch unserer 
Onlinepräsenzen auf den in der oben genannten sozialen Medien Ihre 
Daten für Marktforschungs- und Werbezwecke automatisch erhoben 
und gespeichert, aus denen unter Verwendung von Pseudonymen 
Nutzungsprofile erstellt werden. Diese können verwendet werden, um 
z.B. Werbeanzeigen innerhalb und außerhalb der Plattformen zu 
schalten, die mutmaßlich Ihren Interessen entsprechen. Hierzu werden 
im Regelfall Cookies eingesetzt. Die detaillierten Informationen zur 
Verarbeitung und Nutzung der Daten durch den jeweiligen Social Media 
Betreiber sowie eine Kontaktmöglichkeit und Ihre diesbezüglichen 
Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre, 
entnehmen Sie bitte den unten verlinkten Datenschutzhinweisen der 
Anbieter. Sollten Sie diesbezüglich dennoch Hilfe benötigen, können 
Sie sich an uns wenden. 
Facebook ist ein Angebot der Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal 
Square, Dublin 2, Irland („Facebook Ireland“) Die durch Facebook 
Ireland automatisch erhobenen Informationen über Ihre Nutzung 
unserer Online-Präsenz auf Facebook werden in der Regel an einen 
Server der Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 
94025, USA übertragen und dort gespeichert. Für die USA liegt kein 
Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission vor. Unsere 
Kooperation stützt sich auf Standarddatenschutzklauseln der 
Europäischen Kommission. Die Datenverarbeitung im Rahmen des 
Besuchs einer Facebook Fanpage erfolgt auf Grundlage einer 
Vereinbarung zwischen gemeinsam Verantwortlichen. Weitere 
Informationen (Informationen zu Insights-Daten) finden Sie hier. 
Instagram ist ein Angebot der Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal 
Square, Dublin 2, Irland („Facebook Ireland“) Die durch Facebook 
Ireland automatisch erhobenen Informationen über Ihre Nutzung 
unserer Online-Präsenz auf Instagram werden in der Regel an einen 
Server der Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 
94025, USA übertragen und dort gespeichert. Für die USA liegt kein 
Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission vor. Unsere 
Kooperation stützt sich auf Standarddatenschutzklauseln der 
Europäischen Kommission. Die Datenverarbeitung im Rahmen des 

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data


Besuchs einer Instagram Fanpage erfolgt auf Grundlage einer 
Vereinbarung zwischen gemeinsam Verantwortlichen. Weitere 
Informationen (Informationen zu Insights-Daten) finden Sie hier. 

• Beschwerdeverfahren 

• Reklamationen über eine Bestellung und deren Lieferung sind in 
erster Linie vom Kunden direkt an das Restaurant zu richten. Sie 
können die oben in diesem Dokument angegebenen 
Kontaktdaten verwenden. 

• Wenn die Bearbeitung der Beschwerde durch das Restaurant 
unzureichend ist, kann der Kunde seine Beschwerde über die E-
Mail-Adresse info@foodticket.nl bei Foodticket BV einreichen. 

• Foodticket BV wird die Beschwerde innerhalb von 48 Stunden 
bearbeiten und das Restaurant kontaktieren und sich bemühen, 
eingegangene Beschwerden so schnell wie möglich an den 
Kunden zurückzusenden. 

• Foodticket ist bestrebt, als Vermittler zu fungieren, um eine 
Lösung zwischen dem Kunden und dem Restaurant zu finden. 
Foodticket ist jedoch in keiner Weise verpflichtet oder verpflichtet, 
die Bestellung oder deren Lieferung zu erstatten. 

• Online-Zahlungsabwicklung 

• Online-Zahlungen werden von unserem Partner Foodticket BV 
abgewickelt. 

• Wenn der Kunde und das Restaurant eine Rückerstattung 
vereinbart haben, wird das Restaurant dies Foodticket B.V. 
bekannt geben. Foodticket B.V. ist dann für die Rückzahlung 
dieses Betrags verantwortlich. 

• Bei Beschwerden und / oder Zahlungsproblemen wenden Sie sich 
bitte an Foodticket. Hierfür verwenden Sie die oben genannten 
Kontaktdaten von Foodticket B.V. oben in diesen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen angegeben. Foodticket ist am besten zu 
bestimmten Zeiten telefonisch erreichbar. Foodticket wird Ihre 
Beschwerde und / oder Ihr Problem sofort bearbeiten und die 
volle Verantwortung für diese Zahlung übernehmen. 

• Kontaktmöglichkeiten und Ihre RechteAls Betroffener haben Sie 
folgende Rechte: 

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data


• das Recht, in dem dort bezeichneten Umfang Auskunft über Ihre 
von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen; 

• das Recht, unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder 
Ve r v o l l s t ä n d i g u n g I h r e r b e i u n s g e s p e i c h e r t e n 
personenbezogenen Daten zu verlangen; 

• das Recht, die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten 
personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die weitere 
Verarbeitung 
- zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und 
Information; 
- zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung; 
- aus Gründen des öffentlichen Interesses oder 
- zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen erforderlich ist; 

• das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit 
- die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird; 
- die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung 
ablehnen; 
- wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie diese jedoch zur 
Ge l tendmachung, Ausübung oder Ver te id igung von 
Rechtsansprüchen benötigen oder 
- Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben; 

• das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns 
bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an 
einen anderen Verantwortlichen zu verlangen; 

• das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der 
Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres 
üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres 
Unternehmenssitzes wenden. 

• Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer 
personenbezogenen Daten, bei Auskünften, Bericht igung, 
Einschränkung oder Löschung von Daten sowie Widerruf erteilter 
Einwi l l igungen oder Widerspruch gegen e ine best immte 
Datenverwendung wenden Sie sich bitte direkt an uns über die 
Kontaktdaten in unserem Impressum. 
Widerspruchsrecht 
S o w e i t w i r z u r W a h r u n g u n s e r e r i m R a h m e n e i n e r 
Interessensabwägung überwiegenden berechtigten Interessen 



personenbezogene Daten wie oben erläutert verarbeiten, können Sie 
dieser Verarbeitung mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. Erfolgt 
die Verarbeitung zu Zwecken des Direktmarketings, können Sie dieses 
Recht jederzeit wie oben beschrieben ausüben. Soweit die 
Verarbeitung zu anderen Zwecken erfolgt, steht Ihnen ein 
Widerspruchsrecht nur bei Vorliegen von Gründen, die sich aus Ihrer 
besonderen Situation ergeben, zu. Nach Ausübung Ihres 
Widerspruchsrechts werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht 
weiter zu diesen Zwecken verarbeiten, es sei denn, wir können 
zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die 
Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder wenn die 
Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen dient. 
Dies gilt nicht, wenn die Verarbeitung zu Zwecken des Direktmarketings 
erfolgt. Dann werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht weiter 
zu diesem Zweck verarbeiten. 


