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GEHEIMHALTUNGSVEREINBARUNG 

 
zwischen 
 
Salädchen Franchise GmbH & Co. KG, Stümpelstal 2, 35041 Marburg 

vertreten durch Felix Heinzmann und Peter Heinzmann 
 

- nachfolgend „Franchise-Geber“ genannt - 

  
und 

 

Vor-und Nachname:  

 

Straße/Hausnummer: 

 
PLZ/Ort: 

 
Telefonnummer: 

 

 
- nachfolgend „Interessent“ genannt - 

 
Der Franchisegeber betreibt seit 2011 ein Franchisekonzept mit dem Namen 

„Salädchen“ und führt dieses Konzept nach und nach in den Markt ein. Dazu 

wird das Produkt ausgewählten Interessenten, die am Abschluss eines 

entsprechenden Franchisevertrages interessiert sind, präsentiert. Um 

sicherzustellen, dass das Konzept und Informationen über das Produkt geheim 

bleiben, schließen die Parteien folgende Vereinbarung: 

  

1. Der Geheimhaltung unterliegen sämtliche dem Interessenten in Bezug auf 

Konzept, Produkt und seiner Markteinführung mitgeteilten bzw. zur Kenntnis 

gelangten Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse sowie sonstige als vertraulich 

bezeichnete Informationen, gleich in welchem Zustand bzw. auf welchem 

Datenträger sie sich befinden (nachfolgend „Informationen“ genannt). Hierzu 

gehören insbesondere jedwede Darstellung von Konzept und Produkt, gleich in 

welcher Dimension, sowie alle Informationen über die Einführungskampagne. 

  

2. Der Interessent verpflichtet sich, die Informationen streng geheim zu halten 

und keinem Dritten zugänglich zu machen und nur zu Zwecken und im Rahmen 

der Geschäftsbeziehung mit dem Franchisegeber zu benutzen. Zur Erfüllung 

dieser Geheimhaltungsverpflichtung hat der Interessent alle notwendigen und 

zumutbaren Maßnahmen zu ergreifen. Die Informationen sind im Übrigen nur 

denjenigen Mitarbeitern zugänglich zu machen, die diese Informationen im 

Hinblick auf die Geschäftsbeziehung mit dem Franchisegeber benötigen. Auch 

diese Mitarbeiter sind vom Interessenten zur Geheimhaltung gemäß den 

Regelungen dieser Vereinbarung zu verpflichten.  

 

3. Die Übergabe von Informationen an den Interessenten stellt in keiner Weise 

irgendeine Rechteeinräumung zugunsten des Interessenten dar. Insbesondere 

verzichtet der Interessent aufgrund dieser Geheimhaltungsvereinbarung 

darauf, zukünftig selbstständig eine oder mehrere Salat- und/oder Suppenbars 

unter Verwendung des Salädchen-Systems (siehe wie folgt) zu betreiben, 

soweit kein Franchisevertrag mit dem Franchisegeber zustande kommt. 

 
Das „SALÄDCHEN“-System ist ein umfassendes System der Betriebsführung 
und besteht insbesondere aus: 
 
1. Gewerblichen Schutzrechten, nämlich der Wort-/Bildmarke 

„SALÄDCHEN“ Nr. 30 2011 003 471.0 / 43, sowie dem Namen und der 
Geschäftsbezeichnung “SALÄDCHEN“; 

 
2. systemtypischen Ausstattungen, Designs, Farben und 

Farbzusammenstellungen für Innen- und Außendekoration und 
Werbung, Waren, deren Verpackung und Zusammensetzung; 
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3. sonstigen technischen Schutzrechten, Wort- und/oder Bildzeichen und 

Geschäftsbezeichnungen, die für den Franchise-Geber in Zukunft noch 
geschützt und/oder von ihm benutzt werden mögen; 

 
4. Know-how im jeweiligen Stand der Entwicklung; 
 
5. betriebswirtschaftlichen Kontrollverfahren; 
 
6. Handbüchern zur umfassenden Betriebsführung, insbesondere zur 

Herstellung der systemtypischen Speisen und Getränke, sowie für den 
Service; 

 
7. einer einheitlichen Marktbearbeitungskonzeption. 

 

Ausgeschlossen wird für die Dauer von 2 Jahren seit Übergabe der hier 

genannten Informationen der selbstständige Betrieb jedweder konkurrierenden 

Salat- und/oder Suppenbar in Deutschland, deren Konzept an das hiesige 

System angelehnt oder in ihren Produkten vergleichbar ist. 

  

Jegliche von dieser Geheimhaltungsvereinbarung betroffenen Daten und 

Fakten dürfen weder an Dritte weitergegeben noch zur Nutzung eines 

systemähnlichen Betriebes verwendet werden. 

  

4. Für jeden Fall eines Verstoßes gegen Pflichten aus dieser Vereinbarung 

zahlt der Interessent an den Franchisegeber eine Vertragsstrafe in Höhe von 

25.000 Euro. Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen bleibt 

unberührt, wobei die Vertragsstrafe auf etwaige Schadensersatzansprüche 

anzurechnen ist. 

  

5. Diese Vereinbarung gilt in den o.g. Grenzen, falls die Parteien keinen 

Franchise-Vertrag abschließen. Andernfalls endet sie mit dem Tag des 

Abschlusses eines Franchise-Vertrages zwischen den Parteien, wobei die 

Verpflichtung zur Geheimhaltung auch weiter gilt, wenn der beabsichtigte 

Franchise-Vertrag nicht zustande kommt oder beendet ist. 

  

6. Der Interessent wird Unterlagen, die er im Zusammenhang mit der 

Geschäftsanbahnung erhalten hat dem Franchisegeber zurückgeben, soweit 

kein Franchisevertrag zustande kommt. Eventuell erstellte Dateien und 

sämtliche Kopien werden von sämtlichen Datenträgern des Interessenten 

gelöscht bzw. bei Verkörperung vernichtet. 

 

7. Auf diese Geheimhaltungsvereinbarung ist deutsches Recht anzuwenden. 

Für Streitigkeiten aus dieser Vereinbarung ist das Gericht am Sitz des 

Franchisegebers örtlich zuständig soweit der Interessent Kaufmann ist. 

  

8. Diese Vereinbarung tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft. 

 

9. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Vereinbarungen 

rechtsunwirksam sein oder werden, soll dadurch die Gültigkeit der übrigen 

Bestimmungen nicht berührt werden. Die Parteien verpflichten sich, die 

unwirksame Bestimmung durch eine Regelung zu ersetzten, die dem 

angestrebten Zweck am nächsten kommt. 

  
 
 

 
------------------------------               ------------------------------- 
Ort, Datum                        Ort, Datum 
 

 
 

 
-------------------------------              ------------------------------- 
Franchise-Geber                        Interessent 


