
C.E.D.T.
CONFÉDÉRATION EUROPÉENNES DEL DÉTAILLANTS EN TABAC (G.E.I.E.)

CEDT - EIN EUROPÄISCHES MODELL 
FÜR DEN TABAKVERKAUF DER ZUKUNFT

Die Tabakbranche ist zunehmend durch strenge Regulierungsmaßnahmen sowohl im

Produktions- als auch im Vertriebsbereich gekennzeichnet. 

Der Verband erkennt den Vorrang des Gesundheitsschutzes an, ist aber auch davon

überzeugt, dass gemeinsam mit den Institutionen und dem Produktionssektor ein Weg

beschritten werden kann, der zum korrekten und bewussten Konsum eines so speziel-

len Produktes wie Tabak führt.

Unsere nationalen Organisationen haben in ihren jeweiligen Ländern einen Weg vorge-

zeichnet, indem sie sich für ein System stark gemacht haben, das auf der Vergabe ex-

klusiver Lizenzen oder Genehmigungen für den Verkauf von Tabakerzeugnissen und

ihren Derivaten beruht.

Dieses Verkaufssystem garantiert:

• qualitätskontrolle der Produkte;

• einhaltung der EU-Gesundheitsnormen und -standards;

• steuerkontrolle;

• einhaltung der Vorschriften über das Verbot des Verkaufs an Minderjährige;

• rückverfolgbarkeit der Produkte.

Unsere Verkaufsstellen in Italien, Frankreich, Spanien, Österreich, Griechenland und

Ungarn, die von den Finanz- und Zollbehörden ständig überwacht werden, sind echte

gesetzliche Kontrollorgane des Vertriebs von Tabakwaren, da sie verhindern, dass

Produkte aus illegalen Kanälen über legale Vertriebswege auf den Markt gelangen.

Unsere Vertriebsnetze sind daher eine Garantie und ein Erbe, das nicht durch unnötige,

hetzerische Regeln aufs Spiel gesetzt werden darf. Solche Regeln drohen das System

zu untergraben, indem sie dem Schmuggel und der Fälschung Tür und Tor öffnen. In un-

seren Betrieben arbeitet gut ausgebildetes, professionelles Personal, das sich der Be-

deutung seiner Rolle bewusst ist: Auf der Grundlage eines Vertrauensverhältnisses mit

dem Staat vertreiben wir Produkte, die nicht wahllos und unkontrolliert angeboten wer-

den können und dürfen.

Deshalb verteidigen wir den Wert unseres Vertriebsnetzes und betrachten es auch für

das übrige Europa als mögliches Vorbild für all jene, denen die Gesundheit der Bürger

am Herzen liegt, ohne die staatlichen Interessen aus den Augen zu verlieren.

Wir wollen uns in aller Ruhe mit den Institutionen, Parteien, Herstellern, der öf-

fentlichen Meinung und den Massenmedien in ganz Europa auseinanderset-

zen, um die Ansätze einer Ghettoisierung zu überwinden, deren Ursache die

Unkenntnis unserer Branche ist, in der wir mit Disziplin und Gewissenhaftig-

keit tätig sind.

Um uns besser kennenzulernen und mehr über unsere Tätigkeit zu erfahren, können Sie

uns jederzeit unter kontaktieren Sie uns unter der Adresse info@cedt.eu kontaktieren.


