Allgemeine Verkaufsbedingungen von ABC Data für Kunden aus der EU
Die vorliegenden allgemeinen Bedingungen bestimmen die Grundsätze, nach denen ABC Data S.A. mit Sitz in Warschau
(Adresse: ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, Gesellschaft polnischen Rechts, eingetragen in das Unternehmerregister des
Landegerichtsregisters durch das Amtsgericht für die Hauptstadt Warschau in Warschau, XIII. Wirtschaftsabteilung des
Landesgerichtsregisters, unter der Nummer KRS 0000287132, USt.-Ident.-Nr. PL-5242617178, mit Stammkapital
125.266.899,00 Zloty, in Gänze eingezahlt), (nachstehend »ABC Data« genannt) Waren an Personen, die ihren Sitz in der EU
außerhalb des Gebiets der Republik Polen haben, Unternehmer sind und gewerblich tätig sind, veräußert (nachstehend
»Händler« genannt), darunter die Grundsätze für den Abschluss und die Erfüllung von Verkaufsverträgen, Lieferungs- und
Zahlungsbedingungen.
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ABC Data verkauft Waren, die mit den EU-Regelungen und mit dem polnischen Recht übereinstimmen (»Waren«), nach
den in diesen allgemeinen Bedingungen enthaltenen Grundsätzen, jeweils auf der Grundlage der durch den Händler
aufgegebenen Bestellung gemäß der Produkt- und Preisinformation der ABC Data, die als Einladung zum Vertragsabschluss
gilt. Der Händler gibt die Bestellung bei ABC Data schriftlich per E-Mail an die Adresse export@abcdata.eu (ggf. für
deutsche Kunden vertrieb@abcdata.eu) oder an die Adresse von dem Handelsbetreuer der ABC Data, und auch mittels
des Internetverkaufssystems der ABC Data, sofern der Händler die Ordnung für die Benutzung dieses Systems akzeptiert
hat, auf. Der Eingang der durch den Händler abgegebenen Bestellung wird jeweils durch ABC Data in der Art und Weise
bestätigt, in der die Aufgabe der Bestellung erfolgte.
Die durch den Händler aufgegebene Bestellung ist für ihn verbindlich und darf nicht storniert werden, es sei denn, dass
ABC Data ihre Zustimmung dazu erteilt. ABC Data überprüft die Möglichkeit der Ausführung der Bestellung, darunter die
Verfügbarkeit der bestellten Waren und deren Preis sowie den voraussichtlichen Termin der Ausführung der Bestellung
und informiert den Händler darüber in der Art und Weise, in der die Aufgabe der Bestellung erfolgte (Vorreservierung der
bestellten Waren).
Um die Bestellung zur Ausführung anzunehmen, überprüft ABC Data, ob der Händler mit irgendwelchen Zahlungen im
Rückstand ist, und auch, je nach der gewählten Zahlungsart, ob die Vorauszahlung erfolgt ist oder ob das freie Kreditlimit
für die Bestellung noch vorhanden ist (sofern dem Händler ein Handelskredit gewährt wurde). Anschließend informiert
ABC Data den Händler in der Art und Weise, in der die Aufgabe der Bestellung erfolgte, ob die Bestellung zur Ausführung
angenommen wurde. Die durch ABC Data ausgestellte und dem Händler zugänglich gemachte Rechnung kann als
Bestätigung der Bestellungsannahme gelten. Um Missverständnisse zu vermeiden, wird angenommen, dass der
Verkaufsvertrag über die in Rechnung gestellten Waren und die damit verbundenen Dienstleistungen zwischen den
Parteien spätestens im Zeitpunkt der Ausstellung der Rechnung geschlossen wird. ABC Data behält sich das Recht vor, die
Ausführung der Gesamtbestellung oder einer Teilbestellung ohne Angabe des Grundes abzulehnen.
Vorbehaltlich der individuellen Vereinbarungen der Parteien verkauft ABC Data Waren an den Händler zu Preisen in EUR.
ABC Data behält sich das Recht vor, den Warenwert in PLN/USD anzugeben, in solchem Fall wird der endgültige
Verkaufspreis der Ware in EUR in der durch ABC Data auf den Händler ausgestellten Rechnung nach der vorherigen
Umrechnung von PLN/USD in EUR nach dem eigenen Wechselkurs von ABC Data, der zum Zeitpunkt der Ausstellung der
Rechnung (Information steht im Verkaufssystem zur Verfügung oder wird auf individuellen Wunsch des Händlers
zugesendet) gilt, festgelegt.
Der Händler begleicht den ausstehenden Betrag zugunsten der ABC Data: a) auf Vorauszahlungsbasis vor der
Aushändigung oder vor dem Versand der Waren auf der Grundlage der »Bestellungsbestätigung«, die durch ABC Data
ausgestellt und dem Händler zugänglich gemacht wurde, oder b) auf der Handelskreditbasis, gewährt nach Ermessen der
ABC Data, auf der Grundlage der durch ABC Data auf den Händler ausgestellten Rechnung. Kosten der Bankgebühren- und
Provisionen trägt der Händler.
Der Händler darf seine Forderungen gegenüber der ABC Data nicht aufrechnen, jedoch mit Ausnahme des Wertes einer
durch ABC Data ausgestellten Korrekturrechnung. Sollte sich der Händler mit irgendwelchen Zahlungen gegenüber der
ABC Data verspäten, so ist ABC Data zur Einstellung oder Ablehnung der Ausführung aller oder durch ABC Data
ausgewählter Bestellungen sowie zur Rücknahme des Handelskredits berechtigt.
Das Eigentumsrecht der bestellten Waren geht von der ABC Data auf den Händler mit dem Übergang des Risikos des
Untergangs oder der Beschädigung der Waren in Übereinstimmung mit den DAP-Bedingungen Incoterms 2010 über,
jedoch mit Ausnahme des Falles, in dem der Verkauf zu den Bedingungen des Handelskredits erfolgt, in solchem Fall behält
sich ABC Data das Eigentumsrecht an den bestellten Waren bis zur vollständigen Bezahlung des Verkaufspreises durch den
Händler vor.
Vorbehaltlich des Pkt. 9 verpflichtet sich ABC Data zur Lieferung der durch den Händler bestellten Waren zu den DAPBedingungen Incoterms 2010 an eine der durch den Händler genannten Lieferadressen auf eine durch ABC Data
bestimmte Art und Weise. Die von ABC Data angegebenen Liefertermine gelten als voraussichtliche Liefertermine. ABC
Data wird den Händler mit den Versandkosten und den Kosten der Versicherung der Waren bis zu der vereinbarten
Lieferadresse belasten, so dass der Händler letztendlich diese Kosten trägt. Der Händler hat für Annahme, für das Abladen
und die Lagerung der Waren nach ihrer Lieferung durch ABC Data an die vereinbarte Lieferadresse zu sorgen und begleicht
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alle damit verbundenen Kosten. Vorbehaltlich des Pkt. 9 ist der Händler verpflichtet, die Warenlieferung an der
vereinbarten Lieferadresse anzunehmen und den Zustand und die Übereinstimmung der gelieferten Waren mit der
beigefügten Rechnung und der Bestellungsannahme zu überprüfen. Bei sichtbaren Nichtübereinstimmungen, Mängeln
und Beschädigungen ist der Händler dazu verpflichtet, das Reklamationsprotokoll in Anwesenheit des Vertreters des
Beförderers zu erstellen oder die Einwände vor der Annahme der Lieferung im Frachtbrief anzugeben, dagegen bei
unsichtbaren Nichtübereinstimmungen, Mängeln oder Beschädigungen ist er verpflichtet, den Beförderer und ABC Data
innerhalb von 7 Tagen (ausgenommen Sonn- und Feiertagen) ab dem Datum der Annahme der Lieferung darüber
schriftlich zu informieren.
ABC Data erteilt die Zustimmung zur Ausführung der durch den Händler bestellten Lieferung an die durch den Händler
angegebene Adresse des Empfängers, der im Verhältnis zum Händler ein Dritter ist. Eine solche Lieferung hat die Wirkung
der Erbringung von Leistung durch ABC Data zugunsten des Händlers. In solchem Fall wird angenommen, dass: a) der
Endempfänger durch den Händler zur Vornahme der von dem Händler bestellten Waren sowie zur Ausführung jeglicher
damit verbundenen Handlungen im Namen des Händlers, darunter zur Bestätigung der Annahme der Sendung, Anmeldung
von Einwänden zu dem Zustand der Sendung, berechtigt wurde; b) zum Zeitpunkt der Lieferung der Sendung an den
Endempfänger die Erbringung der Lieferung der Waren durch ABC Data an den Händler erfolgt; c) die Bestätigung der
Annahme der Sendung durch den Endempfänger einen Nachweis der Erfüllung durch ABC Data des durch die Rechnung
erfassten Kaufvertrages zwischen ABC Data und dem Händler darstellt; d) die vorbehaltlose Annahme der Sendung durch
den Endempfänger zugleich die vorbehaltlose Annahme der Sendung durch den Händler bedeutet; e) im Falle der
Nichtannahme der Sendung durch den Endempfänger ABC Data das Recht zusteht, die Waren an den Händler auf seine
Kosten zu versenden und die Zahlung für die bestellten Waren in der sich aus der durch ABC Data auf den Händler
ausgestellten Rechnung ergebenden Zahlungsfrist zu fordern.
Der Händler ist für den Zweck der Lieferung der Waren unter der entsprechenden und gültigen Nummer für die
innergemeinschaftlichen Transaktionen identifiziert.
Der Händler bringt die Reklamationen wegen der Sachmängel der Waren gemäß den Bedingungen der durch einen Dritten
gewährten Garantie vor. Die Gewährleistungshaftung von ABC Data für die Sachmängel der Waren ist ausgeschlossen
(ausgenommen arglistig verschwiegene Mängel), es sei denn, dass ABC Data schriftlich erklärt, dass sie in Bezug auf eine
bestimmte Ware ihre Gewährleistung erteilt und die Allgemeinen Bedingungen der Warenreklamation bei der ABC Data
für ausländische Kunden, zugänglich unter der Adresse: www.abcdata.eu, Anwendung finden.
Auf Verlangen der ABC Data ist der Händler zur Erstattung aller Aufwendungen verpflichtet, die mit der Geltendmachung
der Forderungen von ABC Data verbunden sind.
Die Schadenshaftung der ABC Data gegenüber dem Händler ist auf die tatsächlichen Schäden begrenzt und gleichzeitig
summenmäßig so, dass diese Haftung den niedrigeren von den zwei folgenden Werten nicht überschreiten darf: (i)
Gesamtwert der Rechnungen, die durch ABC Data zugunsten des Händlers innerhalb des Kalendervierteljahres vor der
Entstehung des Schadens ausgestellt wurden, (ii) 500 000 EUR. Haftungsbegrenzung bezieht sich nicht auf die durch ABC
Data verursachten Schäden, die dem Händler vorsätzlich oder infolge grober Fahrlässigkeit hinzugefügt wurden sowie nicht
auf die durch ein gefährliches Produkt verursachten Schäden, in dem Umfang, in dem ABC Data die Haftung dafür trägt.
Die Parteien tragen keine Haftung für die durch höhere Gewalt verursachte Nichterfüllung oder Schlechterfüllung der
Pflichten aus dem Kaufvertrag. Als höhere Gewalt wird von den Parteien jedes äußere, unvorhergesehene Ereignis, das
außer Kontrolle der Parteien bleibt, insbesondere Krieg und andere Handlungen militärischen Charakters, Naturgewalten,
terroristische Attacken, Unruhen, Auffuhr, Streiks und andere Aktivitäten, die die öffentliche Ordnung bedrohen,
Entscheidungen oder Handlungen der Regierung wie auch Naturkatastrophen angesehen, das auf die Ausführung des
Kaufvertrages oder auf die Bestimmungen der vorliegenden allgemeinen Bedingungen Einfluss haben oder andere
Umstände ähnlicher Art, deren Auftreten die Erfüllung des Kaufvertrages oder der Bestimmungen dieser allgemeinen
Bedingungen ausschließt. Die Berufung auf höhere Gewalt bedarf der schriftlichen Benachrichtigung der anderen Partei
samt Begründung. Die Benachrichtigung muss unverzüglich erfolgen, jedoch spätestens innerhalb von 14 Tagen ab dem
Eintritt des Ereignisses, das den Eintritt der höheren Gewalt begründet oder nach der Beendigung seiner Auswirkungen.
Als vertrauliche Informationen werden von den Parteien sämtliche Informationen, Daten, Materialien, insbesondere der
geschäftlichen, wirtschaftlichen, rechtlichen, ökonomischen und technischen Natur, die in beliebiger Form (darunter in
mündlicher, schriftlicher oder elektronischer Form) im Zusammenhang mit oder bei Erfüllung des Kaufvertrages oder der
Bestimmungen der allgemeinen Bedingungen, die die jeweilige Partei, deren Gesellschafter/Aktionäre, verbundene
Unternehmen, Kontrahenten, Mitarbeiter, Kunden, sowie Gegenstand, Inhalt, Bedingungen und Art und Weise der
Erfüllung des Verkaufsvertrages, ausgenommen allgemein bekannte und öffentliche Informationen, betreffen
(»Vertrauliche Informationen«), erhalten wurden. Vertrauliche Informationen sind vor allem Preisniveau, Preispolitik,
jegliche Rabatte, Preisnachlässe oder andere Ermäßigungen, die dem Händler gewährt werden. Jede der Parteien
verpflichtet sich zur Geheimhaltung der Vertraulichen Informationen der anderen Partei sowie zur Verwendung der
Vertraulichen Informationen der anderen Partei ausschließlich zur ordnungsgemäßen Erfüllung des Kaufvertrages und der
Bestimmungen dieser allgemeinen Bedingungen. Keine der Parteien darf Vertrauliche Informationen der anderen Partei
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ohne die vorherige, unter Androhung der Nichtigkeit, schriftlich erteilte Zustimmung der anderen Partei an irgendeinen
Dritten weitergeben oder offenlegen. Die Parteien vereinbaren, dass folgende Offenlegung der Vertraulichen
Informationen als kein Verstoß gegen die Geheimhaltungspflicht angesehen wird: a) auf Grundlage der geltenden
Rechtsvorschriften an zuständige Organe der öffentlichen Verwaltung oder andere Staatsorgane/Behörden in allen Fällen,
in denen diese Vorschriften solche Verpflichtung vorsehen; in solchem Fall hat die zur Offenlegung der Vertraulichen
Informationen verpflichtete Partei, die andere Partei darüber zu benachrichtigen, es sei denn, dass sich etwas anderes aus
den allgemein geltenden Rechtsvorschriften ergibt; b) Offenlegung an Unternehmer im Rahmen der Kapitalgruppe der
ABC Data S.A. sowie deren Organen, Rechtsanwälten, Steuerberatern, anderen Beratern, ständigen Mitarbeitern,
Wirtschaftsprüfern, Versicherern, Finanzinstituten, die Dienstleistungen zugunsten der ABC Data erbringen. Darüber
hinaus stimmt der Händler zur Offenlegung durch ABC Data von Informationen über den Gegenstand und den Verlauf der
geschäftlichen Zusammenarbeit der Parteien zwecks der Teilnahme an den partnerschaftlichen Produzentenprogrammen
oder den durch Leasing der Waren mitfinanzierten Programmen (Vendor Leasing) sowie zwecks Vorstellung der
geschäftlichen Erfahrung der ABC Data an bestehende und potenzielle Kunden der ABC Data und bei Abgabe von
geschäftlichen Angeboten durch ABC Data, unter dem Vorbehalt zu, dass: a) ABC Data für die Verpflichtung des
Empfängers zur Geheimhaltung der o. g. Informationen sorgen wird; b) ABC Data die o. g. Informationen nicht den
unmittelbaren Wettbewerbern des Händlers offenlegen wird. Der Händler erteilt zugleich die Zustimmung zur
Verwendung des Logos des Händlers und des Handelsnamens durch ABC Data zu dem oben genannten Zweck. Die im
vorliegenden Punkt genannte Vertraulichkeitsklausel bleibt auch nach der Beendigung der geschäftlichen Zusammenarbeit
aus welchem Grund auch immer in Kraft.
ABC Data, als Verwalter der personenbezogenen Daten, informiert darüber, dass die von dem Händler mitgeteilten Daten
zwecks der Aufnahme und Aufrechterhaltung der geschäftlichen Zusammenarbeit, des Abschlusses und der Durchführung
der Kaufverträge, der Lieferung und Versicherungen der Waren sowie im Zusammenhang mit der Gewährung,
Aufrechterhaltung und der Rücknahme des Handelskredits wie auch zwecks eventueller Geltendmachung von Ansprüchen,
der Promotion (Marketing) der Waren sowie im Zusammenhang mit der Erfüllung der berechtigten Interessen der ABC
Data, die aus der geschäftlichen Zusammenarbeit beider Parteien hervorgehen, verarbeitet werden. Empfänger der
personenbezogenen Daten können Beförderer, Spediteure, Versicherer und andere mit der ABC Data
zusammenarbeitenden Subjekte sein. Die Angabe von personenbezogenen Daten ist freiwillig, jedoch für die Aufnahme
und Aufrechterhaltung der geschäftlichen Zusammenarbeit sowie zur Inanspruchnahme der oben genannten
Dienstleistungen erforderlich. Den Personen, deren personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht das Recht auf
Zugang zum Inhalt dieser Daten und das Recht zu deren Berichtigung zu.
Der Händler ist zur unverzüglichen Benachrichtigung der ABC Data über jeweilige Änderung des Sitzes, Adresse oder
Zustellungsadresse, der E-Mail-Adressen, der Rechtsform, der Art und Weise der Vertretung, über den Wechsel des
Inhabers oder des Mehrheitsgesellschafters verpflichtet. Die fehlende Benachrichtigung über die Änderung der Adresse
oder der Zustellungsadresse, der E-Mail-Adresse bewirkt, dass die an die vorherige Adresse getätigten Versendungen als
gültige und wirksame Zustellung angesehen werden.
Die Parteien vereinbaren, dass die vorliegenden allgemeinen Bedingungen sowie die auf ihrer Grundlage abgeschlossenen
Kaufverträge dem polnischen Recht unterliegen, unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11.04.1980. Die Streitigkeiten, die aus den vorliegenden allgemeinen
Bedingungen und den Verkaufsverträgen entstehen können, werden durch das polnische ordentliche Gericht, das für den
Sitz der ABC Data zuständig ist, entschieden.
ABC Data ist berechtigt, einseitige Änderung der vorliegenden allgemeinen Bedingungen durch vorherige Benachrichtigung
mittels E-Mail an die von dem Händler als Kontaktadresse mit der ABC Data angegebene E-mail Adresse samt der Auflistung
der eingeführten Änderungen, vorzunehmen. Die geänderten allgemeinen Bedingungen werden innerhalb der durch ABC
Data festgelegten Frist in Kraft treten, jedoch nicht früher als 14 ab der Versendung der vorgenannten Benachrichtigung.
ABC Data ist berechtigt, die allgemeinen Bedingungen, insbesondere bei der Änderung der allgemein geltenden
Vorschriften, Änderung in der Praxis oder der Auslegung der ordentlichen Gerichte oder Staatsorgane/Behörden,
Änderung der Politik oder Verkaufsstrategie der ABC Data sowie im Falle der außerordentlichen Änderung der
Beziehungen zu ändern. Der Händler ist berechtigt, innerhalb von 14 Tagen ab dem Erhalt der Benachrichtigung eine
Erklärung abzugeben, dass er der Änderung der allgemeinen Bedingungen nicht zustimmt, und in solchem Fall wird die
Zusammenarbeit zwischen den Parteien am Tag vor dem in der Benachrichtigung genannten Tag des Inkrafttretens der
geänderten allgemeinen Bedingungen beendet.
Die vorliegenden allgemeinen Bedingungen stellen einen integralen Bestandteil jedes Kaufvertrages dar und gelten ab
01.06.2016. Die Anwendung der allgemeinen Verkaufs- oder Einkaufsbedingungen des Händlers wird ausgeschlossen.
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