Ordnung für das System InterLink
§ 1 Begriffe
Für die Zwecke dieser Ordnung haben nachfolgende Begriffe folgende Bedeutung:
a) Ordnung – vorliegende Ordnung erstellt gemäß dem Gesetz vom 18. Juli 2002 über die Erbringung von Dienstleistungen auf elektronischem
Weg (GBl. 2013. 1422, einheitliche Fassung mit späteren Änderungen);
b) ABC Data – ABC Data S.A. mit Sitz in Warszawa, Anschrift: ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, eingetragen in das Unternehmerregister des
Landesgerichtsregisters, geführt durch das Amtsgericht für die Hauptstadt Warszawa in Warszawa, XIII. Wirtschaftsabteilung des
Landesgerichtsregisters, unter der KRS-Nummer 0000287132, Steueridentifikationsnummer NIP 5242617178, mit Grundkapital in Höhe von
125.266.899,00 PLN (vollständig eingezahlt), E-Mail-Adresse sekretariat@abcdata.eu;
c) Händler – Rechtsträger, der mit ABC Data gemäß den Bedingungen der Kooperation zusammenarbeitet, kein Verbraucher ist und bei ABC
Data Produkte kauft, um sie dann weiter zu veräußern;
d) Vertragspartei – ABC Data oder Händler;
e) Bedingungen der Kooperation – Bedingungen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit der Vertragsparteien, darunter:
– ein zwischen den Parteien geschlossener Händlervertrag gemäß einem Muster von ABC Data oder ein individuell abgestimmter Vertrag, ,
der die Grundsätze der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen den Vertragsparteien bestimmt, darunter die Regeln für den Erwerb und
die Lieferung von Produkten; oder
– Allgemeine Vertragsbedingungen, die im System oder auf der Homepage von ABC Data unter der Adresse http://www.abcdata.eu zur
Verfügung gestellt werden, die insbesondere die Bedingungen des Verkaufs, der Lieferungen, Rücksendungen, Reklamationen und der
Gewährung eines Handelskredits umfassen;
f) Produkte – IT-Produkte, Fernseh- und Radiogeräte, Haushaltsgeräte und andere Produkte, die im aktuellen Produktangebot von ABC Data,
das im System InterLink präsentiert wird, stehen;
g) System InterLink oder System – das durch ABC Data geführte Internetverkaufssystem, aufrufbar unter der Adresse http://www.InterLink.pl;
h) Nutzer – natürliche Person, die auf Antrag des Händlers ein namentliches und mit einem separaten Login und Passwort versehenes
Zugangskonto im Rahmen des Systems besitzt, mit möglichen Berechtigungen hinsichtlich u.a. der Durchsicht des aktuellen Produktangebots
von ABC Data, des Einkaufs im Namen des Händlers, der Einreichung von Reklamationen im Namen des Händlers, der Bestimmung der
Lieferorte für die Produkte, der Durchsicht von Finanzunterlagen (Buchhaltungsunterlagen) über die für den Händler getätigten Einkäufe, der
Verwaltung von Zugangskonten im Namen des Händlers; der Nutzer wird als eine Person angesehen, die im Namen des Händlers handeln
darf;
i) Zugangskonto – namentliches und mit separatem Login und Passwort versehenes Konto, das im Rahmen des Systems für den Nutzer erstellt
wurde;
j) Handelsbetreuer – Vertreter von ABC Data, dessen Daten sich im System im Bereich "Kontakte" befinden und der für den direkten Kontakt
mit dem Händler verantwortlich ist;
k) Höhere Gewalt – jedes äußere, unvorhergesehene Ereignis, das außer Kontrolle der Vertragsparteien bleibt, insbesondere Krieg und andere
Handlungen militärischen Charakters, Naturgewalten, Terrorattacken, Unruhen, Aufruhr, Streiks und andere Aktivitäten, die die öffentliche
Ordnung bedrohen, Entscheidungen oder Handlungen der Regierung wie auch Naturkatastrophen, das auf die Ausführung dieser Ordnung
oder auf die Bedingungen der Kooperation Einfluss haben oder andere Umstände ähnlicher Art, deren Auftreten die Erfüllung dieser Ordnung
oder der Bedingungen der Kooperation 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.
§ 2 Gegenstand der Ordnung
1. Gegenstand der Ordnung ist die Festlegung der Grundsätze für die Erbringung von Dienstleistungen durch ABC Data auf dem elektronischen
Weg, die in der Zurverfügungstellung des Systems InterLink für den Händler zwecks Durchführung von Internetverkäufen bestehen, sowie der
Grundsätze für die Nutzung des Systems InterLink durch den Händler, darunter insbesondere zwecks der Durchsicht des aktuellen
Produktangebots von ABC Data, des Einkaufs im Namen des Händlers, der Bestimmung der Lieferorte der Produkte, der Einreichung von
Reklamationen, der Durchsicht von Finanzunterlagen (Buchhaltungsunterlagen) über die für den Händler getätigten Einkäufe, der Verwaltung
von Zugangskonten im Namen des Händlers.
2. ABC Data verweist darauf, dass das System InterLink nicht für Verbraucher bestimmt ist.
§ 3 Registrierung des Händlers im System InterLink
1. Damit sich ein Händler im System InterLink registrieren kann, hat er ein Anmeldeformular online mittels des ABC Data Internetservice,
zugänglich unter der Adresse http://interlink.pl, auszufüllen und abzusenden, sowie die Ordnung und die durch ABC Data auferlegten
Bedingungen der Kooperation zu akzeptieren und die von ABC Data angeforderten Erklärungen abzugeben.
2. Nach Erhalt durch ABC Data eines korrekt ausgefüllten Anmeldeformulars und nach Akzeptanz der Ordnung durch den Händler sowie der
sonstigen erforderlichen Bedingungen der Kooperation, wie auch nach Einreichung durch den Händler der entsprechenden von ABC Data
angeforderten Erklärungen, verifiziert ABC Data die Angaben und kann den Händler im System InterLink registrieren oder in begründeten
Fällen die Registrierung verweigern.
3. Bei der Registrierung des Händlers im System InterLink erstellt ABC Data Zugangskonten für Nutzer, die im Anmeldeformular angegeben
wurden, wobei über die Eröffnung des Zugangskontos und über den Umfang der Berechtigungen des Nutzers letztendlich ABC Data
entscheidet.
4. Der Händler wird über die Registrierung des Händlers, die Zurverfügungstellung des Systems InterLink und über die Möglichkeit der Nutzung
des Systems InterLink benachrichtigt (an die von ihm angegebene E-Mail-Adresse), ferner erhält er auch die für die Anmeldung in das System
InterLink notwendigen Daten. Mit der Zusendung dieser Benachrichtigung an den Händler wird zwischen den Vertragsparteien ein Vertrag
über die Erbringung von Dienstleistungen auf elektronischem Weg, die in der Zurverfügungstellung des Systems InterLink für den Händler
zwecks Durchführung von Internetverkäufen bestehen, geschlossen.
5. Die Zugangsdaten der jeweiligen Nutzer des Händlers (Login und Passwort) zum System InterLink sind vertraulich und dürfen nicht an Dritte
übergeben werden.
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Die Bestimmungen des § 3 Abs. 1–3 finden insoweit keine Anwendung als die Registrierung des Händlers im System von den Vertragsparteien
individuell festgelegt wurde.

§ 4 Regeln für die Nutzung des Systems InterLink
1. Über das Zugangskonto kann der Nutzer, je nach den ihm eingeräumten Berechtigungen im System InterLink, insbesondere im Namen des
Händlers:
a) das aktuelle Produktangebot von ABC Data sowie Anzeigen, Sonderangebote, Werbung und Preislisten, die eine Einladung zum Abschluss
des Kaufvertrags über Produkte sind, durchsehen;
b) Informationen über die Verfügbarkeit der Produkte bei ABC Data und die voraussichtlichen Lieferzeiten erhalten;
c) Bestellungen für Produkte abgeben und Informationen über den Bestellstatus erhalten;
d) Informationen über die Nummer der abgegebenen Bestellung sowie über das Datum und die Nummer der dazu ausgestellten Rechnung
erhalten;
e) den Lieferort für Produkte bestimmen, darunter Versandadressen, die im System fest definiert sind, sowie Versandadressen, die
individuell bei der jeweiligen Bestellung angegeben werden (andere als die definierten Versandadressen);
f) Reklamationen einreichen und Informationen über den Status der realisierten Reklamationen erhalten;
g) Finanzunterlagen (Buchhaltungsunterlagen) bezüglich der Einkäufe des Händlers durchsehen;
h) Zugangskonten verwalten.
2. Der Händler ist berechtigt, die Nutzer, die Zugang zum System besitzen, sowie ihre Berechtigungen zu ändern. Die Änderung erfolgt über den
Handelsbetreuer aufgrund eines per E-Mail eingereichten Antrags des Händlers, sowie, im begrenzten Umfang, über den Nutzer, der die
Berechtigung zur Verwaltung von Zugangskonten im Namen des Händlers hat. Der Nutzer, der die Berechtigung zur Verwaltung von
Zugangskonten im Namen des Händlers hat, kann insbesondere die Berechtigungen der Nutzer ändern, das Zugangskonto sperren und seine
Archivierung durchführen und den Antrag auf Eröffnung eines Zugangskontos stellen. Über die Eröffnung des Zugangskontos und über den
Umfang der gewährten Berechtigungen entscheidet letztendlich ABC Data. Die Anmeldung der Änderung der Nutzer oder ihrer
Berechtigungen wird gegenüber ABC Data ab dem nächsten Arbeitstag (von Montag bis Freitag außer den gesetzlichen Feiertagen in Polen)
wirksam. Der Händler haftet für die Bestellungen und andere durch den Nutzer während des Verfahrens der Änderung von Berechtigungen
und des Sperrens des Zugangskontos abgegebene Erklärungen.
3. Der Händler trägt die volle Haftung für alle Handlungen und Unterlassungen eines jeden Nutzers des Systems InterLink sowie für die Art und
Weise der Nutzung der Zugangskonten, wie auch für die Handlungen und Unterlassungen von Personen, die sich in die Zugangskonten mit
entsprechenden Logins und Passwörtern der Nutzer anmelden. Die Kaufverträge über Produkte und die mit ihnen zusammenhängenden
Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit den durch die Nutzer und die die Zugangskonten nutzenden Dritten eingereichten Bestellungen
geschlossen werden, werden als im Namen des Händlers geschlossen angesehen und sind für den Händler verbindlich.
4. Reklamationen werden wie folgt bearbeitet:
a) Reklamationen betreffend das System – der Nutzer informiert ABC Data über alle aufgefallenen Nichtübereinstimmungen und Probleme,
die während der Nutzung des Systems auftreten, mittels einer E-Mail an die Adresse Interlink@abcdata.eu; ABC Data verpflichtet sich,
unverzüglich Handlungen vorzunehmen, die zur Beseitigung der Nichtübereinstimmungen oder Probleme während der Nutzung des
Systems führen;
b) Reklamationen betreffend Produkte – die Art und Weise der Bearbeitung von Reklamationen aufgrund von Gewährleistung für Mängel
oder Garantie beim Verkauf wird in den Bedingungen der Kooperation, vorbehaltlich der individuellen Vereinbarungen der
Vertragsparteien, bestimmt.
5. Für die Systemnutzung sind folgende technische Anforderungen erforderlich: Verbindung mit Internet, Browser, der auf dem
Computerbildschirm (oder Mobilgerät) das Einblenden von Hypertextdokumenten (HTML) – verbunden im Internet durch die
Netzdienstleistung mit Einschaltung von Java Script und Speichern von Cookies – ermöglicht, sowie ein aktives E-Mail-Konto.
6. Auf Verlangen des Händlers informiert ABC Data per E-Mail über besondere Gefahren im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von
Dienstleistungen auf elektronischem Weg, die Gegenstand dieser Ordnung sind.
7. Die Übermittlung durch den Händler und die Nutzer von Inhalten mit rechtswidrigem, beleidigendem Charakter, die gegen Rechte von Dritten
oder allgemeine gesellschaftliche Normen verstoßen, sowie von unwahren und irreführenden Inhalten wird untersagt.
8. Der Händler ist berechtigt, auf die Nutzung des Systems durch Abgabe einer diesbezüglichen schriftlichen Erklärung an ABC Data zu verzichten.
§ 5 Verkaufstransaktionen über das System InterLink
1. Die Präsentation der Produkte und der Preise im System InterLink ist eine Einladung zum Abschluss eines Kaufvertrags. Die Abgabe einer
Bestellung durch den Händler wird jedes Mal durch ABC Data in der Weise bestätigt werden, dass sie im System erscheint und die bestellten
Produkte einen sichtbaren Status "bestellt" oder einen anderen gleichrangigen Status haben. ABC Data ist berechtigt, die Bestellung über EMail, schriftlich oder telefonisch zu verifizieren sowie die Bestellung zu akzeptieren oder deren Ausführung ohne Angabe eines Grundes
abzulehnen. Die durch den Händler abgegebene Bestellung ist für ihn verbindlich und kann nicht zurückgenommen werden, es sein denn, die
Rücknahme wird durch ABC Data akzeptiert.
2. ABC Data prüft die Möglichkeit der Ausführung der Bestellung, darunter die Verfügbarkeit der bestellten Produkte und ihre Preise und auch
den voraussichtlichen Termin der Ausführung der Bestellung; sie informiert den Händler darüber, indem sie den bestellten Produkten im
System einen sichtbaren Status "Allokation" oder einen anderen gleichwertigen Status verleiht.
3. Zwecks der Annahme einer Bestellung zur Ausführung verifiziert ABC Data, ob sich der Händler im Zahlungsrückstand befindet, sowie je nach
vereinbarter Zahlungsart, ob eine Vorauszahlung geleistet wurde oder ob sich der Bestellwert im verfügbaren Kreditlimit (falls dem Händler
ein Handelskredit eingeräumt wurde) befindet. Anschließend informiert ABC Data den Händler, ob die Bestellung zur Ausführung
angenommen wurde, indem sie den bestellten Produkten im System den Status »bereit für den Versand« oder einen anderen gleichwertigen
Status verleiht. Eine Bestätigung der Annahme der Bestellung zur Ausführung kann auch eine durch ABC Data ausgestellte Rechnung sein, die
dem Händler zugänglich gemacht wird. Um Zweifel zu vermeiden, wird angenommen, dass der Kaufvertrag 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 vor, die Ausführung der Bestellung ganz oder teilweise ohne Angabe von Gründen abzulehnen
(Annullierung der Bestellung).
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Unter Vorbehalt von individuellen Vereinbarungen der Vertragsparteien nimmt der Händler die Zahlungen in Zusammenhang mit dem
Verkauf von Produkten und damit verbundenen Dienstleistungen zu Gunsten von ABC Data wie folgt vor: als Vorauszahlung (vor der Übergabe
oder dem Versand von bestellten Produkten) auf der Grundlage der durch ABC Data ausgestellten und dem Händler im System zur Verfügung
gestellten »Bestätigung der Bestellung« oder im Wege eines Handelskredits, der durch ABC Data nach ihrem Ermessen gewährt wurde, auf
der Grundlage der dem Händler durch ABC Data ausgestellten und im System oder anderweitig zugänglich gemachten Rechnung. Kosten von
Bankgebühren und Bankprovisionen trägt der Händler.
Vorbehaltlich individueller Vereinbarungen der Vertragsparteien werden die Versandadressen im Anmeldungsformular angegeben. Die
Versandadressen werden im System durch ABC Data gespeichert. Die Änderung der im System fest definierten Versandadressen erfolgt über
den Handelsbetreuer auf Antrag des Händlers, der per E-Mail eingereicht wird, wie auch durch den Nutzer mit Berechtigung zur Verwaltung
von Zugangskonten im Namen des Händlers. ABC Data verifiziert die Versandadresse und kann im Zweifel die Registrierung von einzelnen
Versandadressen ablehnen.
Die im System InterLink angegebenen Preise sind Nettopreise, die jeweils geltende gesetzliche Mehrwertsteuer ist hinzuzurechnen.
Die im System dargestellten Daten, Fotografien oder Grafiken von Produkten dienen Informationszwecken. Eine detaillierte Spezifikation des
Produkts kann der Händler von dem Produkthersteller oder von dem Handelsbetreuer erhalten, sofern ABC Data über solche Materialien
verfügt.
Mit Ausnahme von allgemein zugänglichen Informationen sind die im System enthaltenen Informationen, insbesondere die Preise und die
Verfügbarkeit der Produkte, vertraulich und werden als Betriebsgeheimnis von ABC Data geschützt.
Art. 661 §1–3 des polnischen Zivilgesetzbuches findet keine Anwendung.

§ 6 Verlust des Zugangs zum System InterLink, Sperren der Zugangskonten, Einschränkung der Nutzerberechtigungen
1. ABC Data ist berechtigt, dem Händler den Zugang zum System InterLink durch das Sperren der Zugangskonten mit sofortiger Wirkung zu
entziehen, sie ist auch berechtigt, die Berechtigungen der Nutzer nach eigener Wahl einzuschränken, und das in jedem Fall, in welchem ABC
Data feststellt, dass:
a) der Händler mit irgendwelchen Zahlungen an ABC Data im Rückstand ist, oder
b) der Händler die Bestimmungen der Bedingungen der Kooperation zwischen dem Händler und ABC Data oder eines anderen Vertrags
zwischen ABC Data oder eine von ihr abhängige Gesellschaft und dem Händler verletzt, oder
c) gegen die in der Ordnung beschriebenen Grundsätze für die Nutzung des Systems InterLink verstoßen wurde, oder
d) das System InterLink durch den Händler für Zwecke benutzt wurde, die die Interessen von ABC Data gefährden, oder
e) jegliche Aktivität der Nutzer betreffend die Durchsicht des Produktangebots von ABC Data fehlt oder die Nutzer in einem Zeitraum von
mehr als 3 Monaten keine Einkäufe über das System InterLink tätigten, oder
f) der Händler es verweigert, die einseitigen Änderungen in der Ordnung oder in den Bedingungen der Kooperation zu akzeptieren, oder
g) der Händler eine Erklärung über den Verzicht auf die Nutzung des Systems einreicht, oder
h) der Handelsvertrag oder ein anderer individuell durch die Vertragsparteien vereinbarte Vertrag, der die Rahmenbedingungen für die
wirtschaftliche Zusammenarbeit der Vertragsparteien bestimmt, erlischt oder aufgelöst wird, oder
i) der Händler seine Gewerbetätigkeit einstellt, oder
j) die Kreditwürdigkeit oder das Kreditrisiko des Händlers sich verschlechtert, der Händler insolvent oder von der Insolvenz bedroht ist
oder falls Inkasso-Maßnahmen gegen den Händler unternommen werden.
2. Sollte dem Händler der Zugang zum System entzogen werden, ist ABC Data berechtigt, ohne jegliche Rechtsfolgen alle rechtlich erlaubten
Handlungen vorzunehmen, die auf die Verhinderung des Zugangs und der Möglichkeit der Nutzung des Systems InterLink (darunter zur
Software, die der Bedienung des Systems InterLink dient) durch den Händler gerichtet sind, insbesondere über die Zugangssperrung zu den
einzelnen Anwendungen für den Nutzer, die Änderung von Login und Passwort wie auch das Löschen der dem Händler zustehenden
Zugangskonten.
3. Mit dem Entzug des Zugangs und der Möglichkeiten der Nutzung des Systems InterLink ist ABC Data von allen in der Ordnung genannten
Verpflichtungen gegenüber dem Händler befreit.
4. Mit dem Entzug des Zugangs und der Möglichkeiten der Nutzung des Systems InterLink wird der Vertrag über die Erbringung von
Dienstleistungen auf elektronischem Weg, die in der Zurverfügungstellung des Systems InterLink für den Händler zwecks Durchführung von
Internetverkäufen bestehen, aufgelöst. ABC Data behält sich das Recht vor, die Ausführung von Bestellungen des Händlers ganz oder teilweise
sowohl in Bezug auf die laufenden Bestellungen als auch bezüglich der später eingereichten Bestellungen abzulehnen.
§ 7 Haftungsbeschränkung von ABC Data
1. ABC Data wird sich nach besten Kräften bemühen, das System in einem technischen Zustand zu halten, der dem Händler eine
ununterbrochene und störungsfreie Benutzung des Systems erlaubt, und das System zwecks Stärkung seiner Sicherheit, Effektivität und
Stabilität zu entwickeln.
2. ABC Data haftet nicht für eventuelle Unterbrechungen beim Zugang zum System, unabhängig von den Gründen. Jegliche Haftung von ABC
Data gegenüber dem Händler wegen Unterbrechungen im Funktionieren oder wegen fehlerhaftem Funktionieren des Systems ist
ausgeschlossen. Insbesondere haftet ABC Data nicht für Schäden, die auf das mangelhafte Funktionieren von Versorgungssystemen, Telefonoder Teleinformationssystemen, die zu externen Lieferanten oder Anbietern gehören, sowie auf die der Höhere Gewalt zurückzuführen sind.
3. Die Bestimmungen, die die Haftung von ABC Data ausschließen oder einschränken, betreffen keinesfalls Schäden, die dem Händler seitens
ABC Data vorsätzlich zugefügt wurden.
§ 8 Datenschutz
1. ABC Data erklärt, dass sie Verwalter der personenbezogenen Daten des Händlers (sofern zutreffend) und der Nutzer gemäß des polnischen
Gesetzes vom 29. August 1997 über den Schutz der personenbezogenen Daten, ist. Die personenbezogenen Daten werden für die Aufnahme
und Realisierung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, die Registrierung des Händlers im System InterLink, die Erbringung von
Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem System InterLink, dem Internetverkauf, der Lieferung, dem Handelskredit und für die eventuelle
Durchsetzung von Rechten verarbeitet. Die Empfänger von personenbezogenen Daten können Transportunternehmen, Spediteure,
Versicherer und andere Wirtschaftsbeteiligte sein, die mit ABC Data zusammenarbeiten.
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Die Angabe von personenbezogenen Daten ist freiwillig, jedoch für die Aufnahme und Realisierung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit
sowie für die Inanspruchnahme der obigen Dienstleistungen notwendig.
Die Person, deren personenbezogene Daten verarbeitet werden, ist berechtigt, Zugang zum Inhalt dieser Daten zu bekommen und sie zu
korrigieren.

§ 9 Schlussbestimmungen
1. Diese Ordnung ersetzt andere bisher geltende Ordnungen, in denen Themen geregelt sind, welche von der vorliegenden Ordnung umfasst
sind.
2. Der Händler ist nicht berechtigt, irgendwelche Rechte, die sich aus dieser Ordnung ergeben, an Dritte zu übertragen.
3. ABC Data ist berechtigt, einseitige Änderung der Ordnung durch vorherige Benachrichtigung per E-Mail an die durch den Händler als
Kontaktadresse mit der ABC Data angegebene E-Mail Adresse vorzunehmen. Die geänderte Ordnung wird innerhalb der durch ABC Data
festgelegten Frist in Kraft treten, jedoch nicht früher als nach Ablauf von 14 Tagen ab dem Tag der Versendung der vorgenannten
Benachrichtigung. ABC Data ist berechtigt, die Ordnung, insbesondere bei Änderung der allgemein geltenden Vorschriften, Änderung der
Praxis oder Auslegung der ordentlichen Gerichte oder Staatsorgane/Behörden, Änderung der Verkaufspolitik oder Verkaufsstrategie der ABC
Data und auch im Falle der außerordentlichen Änderung der Verhältnisse zu ändern. Der Händler ist berechtigt, innerhalb von 14 Tagen ab
dem Erhalt der Benachrichtigung eine Erklärung abzugeben, dass er der Änderung der Ordnung nicht zustimmt, und in solchem Fall wird die
Zusammenarbeit zwischen den Vertragsparteien am Tag vor dem in der Benachrichtigung genannten Tag des Inkrafttretens der geänderten
Ordnung beendet.
4. Sollte eine der Bestimmungen der Ordnung als ungültig oder unwirksam angesehen werden, so hat die Ungültigkeit oder Unwirksamkeit
dieser Bestimmung keine Auswirkung auf die Gültigkeit oder Wirksamkeit der sonstigen Bestimmungen der Ordnung. ABC Data wird sich
bemühen, die ungültige oder unwirksame Bestimmung mit einer neuen, rechtlich einwandfreien Bestimmung zu ersetzen.
5. Die Ordnung unterliegt polnischem Recht. Alle Streitigkeiten zwischen dem Händler und ABC Data werden durch das für ABC Data örtlich
zuständiges polnisches ordentliches Gericht entschieden.
6. Die Ordnung ist ein integraler Teil eines jeden Kaufvertrags über Produkte und die damit verbundenen Dienstleistungen, der mittels des
Systems InterLink geschlossen wird.
7. Die Ordnung gilt ab 01.06.2016.

Seite 4 von 4

