
Geschäftsbedingungen für die "Garten-Center Nordharz / Grünwald“ Kundenkarte 

1. Die Garten-Center Nordharz/Grünwald Kundenkarte wird von der Garten-Center Nordharz GmbH & Co. KG in Goslar, Feldstraße 60, 38640 

Goslar herausgegeben. Sie bleibt Eigentum der Garten-Center Nordharz GmbH & Co. KG in Goslar, ist nicht übertragbar und darf nur von 

dem/der Karteninhaber / in genutzt werden. 
 

2. Die Garten-Center Nordharz/Grünwald Kundenkarte berechtigt den /die Karteninhaber / in Rabattvorteile anlässlich spezieller Angebote, 

Veranstaltungen oder Ereignisse in Anspruch zu nehmen. Weiterhin erhält der/ die Karteninhaber / in am Jahresende einen Bonusgutschein  per 

Post in Höhe von  3 % des getätigten und erfassten Umsatzes, ab einem Mindestumsatz von 50,- €. Werden die 50,- € Jahresumsatz nicht 

erreicht, verfällt der Umsatz nicht, sondern wird auf den Umsatz des Folgejahres gerechnet und die Summe dient als Berechnungsgrundlage für 

den Bonusgutschein im Folgejahr. Der Bonusgutschein gilt nur zur Verrechnung bei einem Einkauf; eine Barauszahlung ist nicht möglich. 
 

3. Die Garten-Center Nordharz/Grünwald Kundenkarte gilt unbefristet. Ein Verlust der Kundenkarte ist unverzüglich der Garten-Center Nordharz 

GmbH & Co. KG in Goslar, Feldstraße 60, 38640 Goslar anzuzeigen. Der/die Karteninhaber / in kann dann eine Ersatz-Kundenkarte 

beantragen. 
 

4. Kündigung 

Die Kundenkarte kann vom Antragssteller jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden. Im Falle der Kündigung 

verfallen die in dem Jahr, in dem die Kündigung wirksam erklärt wird und diese Erklärung der Garten-Center Nordharz GmbH & Co. KG in 

Goslar zugeht, getätigten Umsätze und es wird kein Bonusgutschein ausgestellt. Die Daten des Antragsstellers werden gelöscht. 

Die Kündigung erfolgt schriftlich an die Garten-Center Nordharz GmbH & Co. KG in Goslar, Feldstraße 60, 38640 Goslar oder per Email an 

verwaltung@gartencenter-nordharz.de. 

 

Sollten einer oder mehrere Punkte unserer Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise rechtsunwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit 

der anderen Punkte nicht berührt. 

Datenschutz 

1. Name und Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle 

Garten-Center Nordharz                              

GmbH & Co. KG 

Feldstrasse 60 

38640 Goslar 

und 

Garten-Center Grünwald 

GmbH & Co. KG 

mit selbstständigen Standorten in Baunatal, Braunschweig, Goslar, Hildesheim, Peine, 

Salzgitter Bad, Salzgitter - Lebenstedt,  Wernigerode und Wolfenbüttel 

Tel. 05321/ 20015 Mail: datenschutz@gartencenter-nordharz.de  der verantwortlichen Stelle. 

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten; Art, Zweck und Verwendung 

Wenn Sie bei uns eine Kundenkarte beauftragen, werden folgende Informationen erhoben: 

- Anrede, Titel, Vorname, Nachname 

- Anschrift 

- ggf. E-Mail-Adresse (wenn gewünscht) 

- ggf. Geburtsdatum (wenn gewünscht) 

Die Erhebung der personenbezogenen Daten erfolgt, 

- um Sie als Kunden identifizieren zu können; 

- um Sie angemessen beraten zu können; 

- um unsere vertraglichen Pflichten Ihnen gegenüber erfüllen zu können; 

- zur Korrespondenz mit Ihnen; 

- zu Zwecken der zulässigen Direktwerbung; 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt anlässlich Ihrer Anfrage bei uns und ist zu den genannten Zwecken für die Bearbeitung Ihres 

Auftrags und für die Erfüllung von Verpflichtungen aus dem zugrundeliegenden Vertrag erforderlich. 

Die erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht für Kaufleute (6, 8 oder 10 Jahre nach 

Ablauf des Kalenderjahres, in dem das Vertragsverhältnis beendet wurde,) gespeichert und danach gelöscht. Dies gilt ausnahmsweise nicht, wenn 

wir aufgrund von steuer- oder handelsrechtlichen Aufbewahrungspflichten (gemäß HGB, StGB oder AO) zu einer längeren Speicherung verpflichtet 

sind oder wenn Sie in eine darüber hinausgehende Speicherung eingewilligt haben. 

3. Weitergabe von Daten an Dritte 

Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte findet grundsätzlich nicht statt. Ausnahmen hiervon gelten nur, soweit dies für die 

Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist. Hierzu zählt insbesondere die Weitergabe an von uns beauftragte Dienstleister 

mailto:verwaltung@gartencenter-nordharz.de
mailto:datenschutz@gartencenter-nordharz.de


(sog. Auftragsverarbeiter) oder sonstige Dritte, deren Tätigkeit für die Vertragsdurchführung erforderlich ist. Die weitergegebenen Daten dürfen von 

den Dritten ausschließlich zu den genannten Zwecken verwendet werden. 

Für die Versendung von Newslettern arbeiten wir mit der Firma Rapidmail, die  für den Versand von Newslettern zuständig ist, zusammen. Anbieter 

ist die rapidmail GmbH, Augustinerplatz 2, 79098 Freiburg i.Br., Deutschland.  

Rapidmail ist ein Dienst, mit dem u.a. der Versand von Newslettern organisiert und analysiert werden kann. Die von Ihnen zum Zwecke des 

Newsletter Bezugs eingegeben Daten werden auf den Servern von Rapid Mail in Deutschland gespeichert. 

Des Weiteren arbeiten wir für unsere Newsletter  mit unserem Internetseitenbetreiber Green-Solutions Software GmbH, Marie-Curie-Str 1, 26129 

Oldenburg, Deutschland zusammen.  

 

Beide Firmen nutzen Ihre Daten nur für den Zweck der Newsletter-Versendung, insoweit wir dieses veranlassen.  

4. Ihre Rechte als betroffene Person 

Ihnen, als von der Datenverarbeitung betroffener Person, stehen verschiedene Rechte zu: 

a. Auskunftsrecht  

Sie haben jederzeit das Recht unentgeltliche Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger, 

den Zweck der Datenverarbeitung, die geplante Dauer der Datenspeicherung incl. einer Kopie der personenbezogenen Daten, die Gegenstand der 

Verarbeitung sind, zu verlangen (Art. 15 DSGVO). 

b. Recht auf Berichtigung  

Außerdem haben Sie jederzeit das Recht, unrichtige personenbezogenen Daten unverzüglich berichtigen bzw. unvollständige personenbezogene 

Daten vervollständigen zu lassen (Art. 16 DSGVO). 

c. Recht auf Widerruf der Einwilligung  

Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit und mit Wirkung für die Zukunft, ohne dass ein Widerrufsgrund vorliegen 

muss, zu widerrufen (Art. 7 Abs. 3 DSGVO). 

d. Recht auf Löschung  

Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten unverzüglich löschen zu lassen, wenn sie für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige 

Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind oder Sie Ihre Einwilligung zur rechtmäßigen Verarbeitung widerrufen und keine anderweitigen 

Rechtsgrundlagen zur Speicherung vorliegen. Wenn Sie der Verarbeitung widersprechen und keine vorrangigen Interessen für die Verarbeitung 

vorliegen, werden Ihre Daten ebenfalls gelöscht. Schließlich werden die Daten gelöscht, wenn die Verarbeitung aus sonstigen gesetzlichen Gründen 

unzulässig ist (Art. 17 DSGVO). 

e. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung  

Sie haben das Recht die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einschränken zu lassen, sofern Sie die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen 

Daten bestreiten und zwar für eine Dauer, die es uns ermöglicht, die Richtigkeit zu überprüfen.  

Eine Einschränkung erfolgt ebenfalls, wenn die Verarbeitung zwar unrechtmäßig ist, Sie aber die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten 

ablehnen und statt einer Löschung eine Einschränkung der Nutzung verlangen, wir Ihre personenbezogenen Daten für die Zwecke nicht mehr 

benötigen, Sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie Widerspruch gegen die 

Verarbeitung eingelegt hatten, aber noch nicht feststeht, ob berechtigte Gründe zur Datenspeicherung bei https://www.gartencenter-nordharz.de/ 

vorliegen, die Ihr Interesse überwiegen (Art. 18 DSGVO). 

f. Recht auf Datenübertragbarkeit  

Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren 

Format zu erhalten oder einem anderen Verantwortlichen zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf einer Einwilligung beruht und die Verarbeitung 

mittels automatisierter Verfahren erfolgt (Art. 20 DSGVO). 

g. Widerspruchsrecht  

Sie haben ein jederzeitiges Widerspruchsrecht gegen die Erstellung von Nutzerprofilen und gegen die Verarbeitung Ihrer betreffenden 

personenbezogenen Daten, sofern die Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO beruht. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

erfolgt nicht mehr, sofern keine zwingenden schutzwürdigen Gründe Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen. Werden Ihre 

personenbezogenen Daten zum Zwecke der Direktwerbung genutzt, haben Sie selbstverständlich ein jederzeitiges Widerspruchsrecht gegen derartige 

Verarbeitungen (Art. 21 DSGVO). 

h. Beschwerderecht 

Sie haben ferner das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO). 

i.Datenlöschung 
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten unverzüglich, wenn sie für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr 

notwendig sind oder Sie Ihre Einwilligung zur rechtmäßigen Verarbeitung widerrufen und keine anderweitigen Rechtsgrundlagen zur Speicherung vorliegen.  
 

Wenn die Daten nicht gelöscht werden, weil sie für andere und gesetzlich zulässige Zwecke erforderlich sind, wird deren Verarbeitung eingeschränkt. Die Daten 

werden gesperrt und nicht für andere Zwecke verarbeitet. Umfasst sind hiervon z.B. Daten, die aus handels- oder steuerrechtlichen Gründen aufbewahrt werden 
müssen. 

5. Datenschutz 

Unsere kompletten Datenschutzbestimmungen finden Sie auf unserer Internetseite unter folgendem Link:   

https://www.gartencenter-nordharz.de/de-de/datenschutz 


