
 

 
Impressum 

Dieser Online Shop wird betrieben von 

gmd distribution gmbh 
Kattrepel 2 
20095 Hamburg 

Tel: +49 40 4 19 12 02-0 
Fax: +49 40 4 19 12 02-22 

Mail: info@gmd-distribution.de 
Web: www.gmd-shop.de 

Registergericht: Amtsgericht Hamburg 
Registernummer: HR B 119495 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: USt-IdNr. DE814990484 

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 

Vertretungsberechtigter / Geschäftsführender Gesellschafter: Ilja Gottschalk 

Inhaltlich Verantwortlicher i. S. d. § 55 Abs. 1 RStV: Ilja Gottschalk (Anschrift: s. o.) 

Kammer: Industrie- und Handelskammer Hamburg, Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg 

Informationen zur Online-Streitbeilegung: Die Online-Streitbeilegungsplattform (kurz „OS-Plattform“) 
als Anlaufstelle für Verbraucher und Unternehmer, welche aus online geschlossenen 
Rechtsgeschäften erwachsene Streitigkeiten außergerichtlich beilegen möchten, ist unter dem 
folgendem Link erreichbar: http://ec.europa.eu/consumers/odr 

Copyright: © gmd pharma gmbh.  Alle Rechte vorbehalten. 
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gmd distribution gmbh erteilt die Erlaubnis alle auf ihren Internetseiten erscheinenden Inhalte zur 
Informationsgewinnung des Anwenders über Produkte von gmd distribution gmbh zu nutzen und zu 
kopieren bzw. einen Ausdruck zu erstellen. Daten und Informationen, welche auf dieser Website zum 
Download angeboten werden, sind ausdrücklich zur Verkaufsunterstützung oder 
Informationsverbreitung der auf dieser Website präsentierten Produkte im Rahmen einer 
gewerblichen Unternehmung bestimmt. 
Layout und Gestaltung dieser Präsentation sowie die enthaltenen Informationen und Bilder sind 
gemäß dem Urheberrechtsgesetz geschützt. Das ist auch zu beachten, wenn auf diesen 
Internetseiten erscheinende Materialien Dritter zur Informationsgewinnung verwendet oder kopiert 



werden. 
Eingetragene und nicht eingetragene Warenzeichen des Unternehmens gmd distribution gmbh oder 
Dritter dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung nicht in Werbematerialien oder anderen 
Veröffentlichungen, im Zusammenhang mit der Verbreitung von Informationen verwendet werden. 
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Eine Haftung für Schäden, die sich aus der Verwendung der 
veröffentlichten Inhalte ergeben, ist ausgeschlossen. 

 

Inhalt des Onlineangebotes 

Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität 
der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden 
materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen 
Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht 
wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches 
oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. 
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile 
der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu 
löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. 

 

Verweise und Links 

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten ("Hyperlinks"), die außerhalb des 
Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem 
Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich 
und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. 
Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf 
den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte 
oder die Urheberschaft der verlinkten Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er 
sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten/verknüpften Seiten, die nach der 
Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen 
Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor 
eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen 
anderen Formen von Datenbanken, auf deren Inhalt externe Schreibzugriffe möglich sind. Für 
illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung 
oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der 
Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung 
lediglich verweist. 

Urheber- und Kennzeichenrecht 

Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, 
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken, 
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, 
Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und 
ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den 
Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen 
eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass 
Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! Das Copyright für veröffentlichte, vom 



Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder 
Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen 
oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet. 

Bildnachweis 

• Produktbilder RinseKit ©RinseKit 
• Produktbilder Schals Chilino Kikoys  ©Chilino Kikoys 
• People relaxing on inflatable ring in pool © Alena Ozerova - Fotolia.com 
• Friendship Freedom Beach Summer Holiday Concept © Rawpixel.com - Fotolia.com 
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