GESCHÄFTSORDNUNG
E U R O - T E C H P L U S S P. Z O . O.
I. Angaben zur Firma und allgemeine Bestimmungen
1. Vorliegende Geschäftsordnung (im Folgenden „Geschäftsordnung” genannt) wurde gemäß dem
Gesetz vom 30. Mai 2014 über Konsumentenrechte (GBl. 2014, Pos. 827) (im Folgenden "Gesetz"
genannt) und sonstigen einschlägigen Vorschriften des allgemein gültigen Rechts erstellt. Die
Geschäftsordnung bestimmt die Grundsätze zum Vertragsabschluss über das Internetgeschäft
eurotechplus.pl (im Folgenden „Geschäft” genannt), zur Absprache per Telefon und per E-Mail, sowie
zu den beim Geschäftsmeeting vorgenommenen Abstimmungen. Bestimmt auch Regel für
Ausführungen dieser Verträge, Rechte und Pflichten der Parteien, Verfahrensregel für Reklamationen
und Datenverarbeitung.
2. Das Geschäft und die Webseite www.eurotechplus.pl bilden das Eigentum der Firma Euro-Tech
Plus Sp. z o.o. eingetragen ins Unternehmerregister geführt durch das Amtsgericht für die Stadt
Wrocław in Wrocław, die IX. Wirtschaftsabteilung des Landesgerichtsregisters unter der Nummer KRS
0000092416, Steuernummer /NIP/: 6951385681, EU-Steuernummer /NIP EU/: PL6951385681, im
Folgenden "Verkäufer" genannt.
3. Den Käufer (im Folgenden „Käufer” genannt) bildet eine Person, die eine Angebotsanfrage für das
durch den Verkäufer angebotenes Produkt über das Geschäft oder in der im Teil I Ziffer 1 genannte
Form gestellt hat. Zum Käufer kann eine natürliche Person, die vollständige oder eingeschränkte
Geschäftsfähigkeit besitzt oder eine Rechtsperson werden.
4. Für die Stellung einer Angebotsanfrage über das Geschäft ist das Ausfüllen und Versand der
Formulars (im Folgenden „Angebotsanfrage” genannt) erforderlich. Um die Angebotsanfrage
versenden zu können, ist die Annahme der Geschäftsordnung und Einwilligung für Angaben von den
obligatorischen personenbezogenen Daten erforderlich. Die Angebotsanfrage kann auch per E-Mail,
per Telefon (SMS, Telefonat) oder persönlich während eines Geschäftstreffens gestellt werden.

II. Preise und Angebot
1. Die Preise von den im Geschäft angebotenen Produkten lauten auf polnischen Zloty (PLN) und
verstehen sich als Brutto-Preise, d.h. unter Beachtung des Abs. 2 beinhalten sämtliche Bestandteile
des Produkts, insbesondere die gültige Mehrwertsteuer, Zollgebühren und sonstige Steuern. Es
besteht die Möglichkeit für den Produktverkauf durch den Verkäufer in der anderen Währung nach
einer vorherigen Abstimmung. Der vorgenannte Preis ist für den Käufer und den Verkäufer bis zur
endgültigen Festsetzung der Geschäftsbedingungen nicht verbindlich.
2. Die Produktpreise beinhalten die Frachtkosten nicht. Diese Kosten werden individuell ermittelt.
3. Sämtliche Informationen über die Produkte erfasst auf der Webseite des Geschäfts, insbesondere
ihre Beschreibung, technische Parameter und Leistungskennwerte, sowie ihre Preise bilden kein
Angebot im Sinne des Zivilgesetzbuches, sondern bilden eine Einladung zum Vertragsabschluss
(gemäß Art. 71 des Zivilgesetzbuches) unter Beachtung der in der vorliegenden Geschäftsordnung
erfassten Bedingungen.
4. Die Darstellung und der Preis eines Produkts auf der Webseite des Geschäfts oder erfasst in der
Preisliste bedeutet nicht, dass bestimmtes Produkt erhältlich ist oder dass die Bestellung abgewickelt
werden kann. Der Käufer stellt durch seine Angebotsanfrage in Vermittlung der Webseite, per E-Mail

oder per Telefon ein Kaufangebot für ein bestimmtes Produkt, jedoch die Details bezogen auf die
Abwicklung der Angebotsanfrage werden individuell bestimmt.
5. Die Angebotsanfragen können durch den Käufer über das auf der Webseite www.eurotechplus.pl
verfügbare Formular, per E-Mail oder telefonisch gestellt werden.
6. Der Verkäufer behält sich das Recht auf Änderung der auf im Angebot des Geschäfts und in den
Preislisten erfassten Preise, sowie auf Hinzufügen oder Löschen der Waren im beliebigen Ausmaß
oder Zeit, die Sonderangebote und Rabattgrundsätze, darin Preisnachlässe im Rahmen der
zuerkannten Kundenkarten, in beliebiger Zeit einleiten, abschließen oder ändern.

III. Einlegung Abwicklung der Bestellungen
1. Die Infos bezogen auf das Angebot des Verkäufers sind unter folgender Adresse zu finden:
www.eurotechplus.pl. Die Angebotsanfragen können über die Webseite oder in der im Teil II Ziffer 5
genannten Form gestellt werden.
2. Über die unten genannten Funktionalitäten und Erfassen erforderlichen Informationen auf der
Webseite des Geschäfts werden die Bestellungen in folgender Form angenommen:
a) per E-Mail – durch Versand der Bestellung auf folgende Adresse: market@eurotechplus.pl;
b) per Telefon – durch den Kontakt unter der Telefonnummer +48 (76) 870 14 11, werktags
von 7:00 bis 15:00 Uhr.
c) per SMS – durch Versand einer SMS mit dem durch den Käufer erforderlichen Inhalt auf
folgende Telefonnummer: +48 605692373;
3. Zur Nutzung des Geschäfts über die Webseite oder eine mobile Applikation hat der Käufer über
einen Computer oder Endgerät mit Internet-Anschluss zu verfügen.
4. Nach den gültigen Vorschriften behält sich der Verkäufer das Recht, die Erbringung seiner Dienste
über das Internetgeschäft auf die Personen im Alter über 18 Jahre einzuschränken. In diesem Falle
werden die Käufer darüber informiert.
5. Die Grundlage für Abwicklung der Bestellung bilden die korrekten Angaben. Die Information über
den Umfang von erforderlichen Angaben, die für Abwicklung der Bestellung erforderlich sind, sowie
Form ihrer Vorlage wird individuell ermittelt. Die Auswahl der Waren durch den Käufer erfolgt durch ihr
Hinzufügen zu der Angebotsanfrage. Datenübertragung vom Käufer ist freiwillig.
6. Die Bestellungen (außer den telefonischen Bestellungen) können um den ganzen Tag herum
eingelegt werden. Die Bestellungen, die samstags, sonntags oder feiertags eingelegt werden, werden
am ersten aufeinander folgenden Werktag abgewickelt.
7. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, die Bestellung telefonisch oder per E-Mail zu prüfen. Die
Bestellung kann wegen der wirkungslosen Proben der Aufnahme des Kontakts mit dem Käufer
innerhalb von 7 (sieben) Tagen nach der Bestellung storniert werden.
8. Der Käufer erhält die Bestätigung des Empfangs der im Punkt 5 genannten Angaben und
Bestätigung des Bestellungsempfangs, falls ihre Abwicklung möglich ist. Die vorgenannten
Bestätigungen werden per E-Mail, telefonisch oder per SMS, je nach der Form der Einlegung der
Bestellung eingereicht.
9. Im Falle, wenn die Bestellung nicht abgewickelt werden kann, hat der Verkäufer den Käufer
unverzüglich darüber zu informieren und eine für den Käufer günstige Lösung anzubieten.
10. Als Zeitpunkt der Aufnahme der Bestellungsabwicklung gilt das Moment, in dem die Aufnahme der
Bestellung zur Abwicklung durch den Verkäufer bestätigt wurde.

11. In Zweifelsfällen wird es angenommen, dass der Verkaufsvertrag bei Ausstellung der Rechnung
oder eines Kassenbelegs durch den Verkäufer abgeschlossen wurde. Der zwischen dem Käufer und
Verkäufer abgeschlossene Kaufvertrag bezogen auf ein bestimmtes Produkt ist zeitgebunden und gilt
für die Dauer der Bestellungsabwicklung. Das Erfüllungsort der Dienstleistungen bezogen auf den
Erwerb der Produkte bildet die vom Käufer angegebene Lieferadresse, unter Ausschluss der
Produkte, die der Käufer persönlich abzuholen hat, für die das Erfüllungsort die vom Käufer
ausgewählte Empfangsstelle bildet.
12. Die Bestellungen werden in dem mit dem Käufer abgestimmten Termin versendet.
13. Der Dauer der Bestellungsabwicklung ist die Lieferzeit, die für die externe Fracht- oder Kurierfirma
für Lieferung der Bestellung erforderlich ist, anzurechnen.
14. Zu den Informationszwecken kann der Verkäufer die geschätzte Lieferzeit für die angebotenen
Produkte angeben, indem er die Stunden- oder Tageszahl von der Bestätigung der Bestellung über
ihre Komplettierung bis auf die Übergabe zum Versand bestimmen. Die Bestellung für Produkte mit
unterschiedlicher Abwicklungsdauer werden nach ihrer vollständigen Komplettierung, d.h. nach dem
Ablauf der längster für die Produkte angegebenen Lieferzeit versendet, es sei denn durch die Parteien
anders bestimmt wurde.
15. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, die Dauer der Bestellungsabwicklung zu verlängern.
16. Falls der Käufer sein Recht auf Änderung oder Stornierung der Bestellung, erfasst im Kapitel IV
Ziffer 1 in Anspruch nimmt, hat der Verkäufer innerhalb von 14 (vierzehn) Werktagen nach der
Änderung oder Stornierung der Bestellung, den durch den Käufer geleisteten Teilbetrag (im Falle
eines Überschusses wegen der Bestellungsänderung) oder den Gesamtbetrag (im Falle einer
kompletten Stornierung der Bestellung) auf die durch den Käufer angegebene Bankrechnung
zurückzuzahlen.
17. Jeder Bestellung wird ein Kassenbeleg oder MwSt.-Rechnung, je nach Wahl des Käufers, die bei
der Bestellung angegebenen Daten enthalten wird, beigefügt.
18. Falls der aufgeschobenen Zahlung ist der Käufer verpflichtet zur Bestätigung, dass er die
Rechnung bekommen hat.
19. Der Kaufvertrag wird gemäß der vorliegenden Geschäftsordnung abgeschlossen.

IV. Grundsätze für Stornierung der Bestellungen
1. Bis zur Bestätigung der Annahme der Bestellung zur Abwicklung kann diese durch den Käufer per
Telefon oder E-Mail storniert werden.
2. Der Verkäufer behält sich das Recht auf Absage der durch den Käufer eingelegten Bestellung vor,
falls dieser vorher die Zahlung bei Lieferung verweigert hat.
3. Die Bestellungen können durch den Verkäufer storniert werden, wenn innerhalb von 7 (sieben)
Tagen nach der Annahme zur Abwicklung eine wirkungslose Autorisierung im elektronischen
Zahlungssystem einer Bank oder der die Transaktion abwickelnde Firma zustande kam oder keine
Zahlung des Gesamtbetrags (die die Abwicklung der Bestellung erlaubt) auf die Bankrechnung des
Verkäufers geleistet wurde (im Falle der Bestellungen, die vor dem Versand bezahlt werden sollen)
oder im Falle, wenn im vorgenannten Termin die Bestellung durch den Käufer in der durch
eurotechplus.pl bestimmten Form (im Falle der Zahlungen bei Lieferung) nicht bestätigt wird.
4. Die Bestellung kann durch den Verkäufer auch dann storniert werden, wenn die Lieferung durch
den Käufer nicht abgenommen wird oder diese zurück zur Firma kehrt.

5. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, die Bestellung nicht anzunehmen, diese zu verzögern
oder zu stornieren, sowie vom Vertrag abzutreten, wenn die Bestellung nicht korrekt eingelegt wurde
oder dafür falsche oder fehlerhafte Daten, oder Bestellungsparameter angegeben wurden (in solchem
Fall - falls sich die Prüfproben von diesen Daten als wirkungslos ergaben) oder im Falle eines anderen
Verstoßes gegen die Ordnungsbestimmungen.

V. Zahlungsformen
1. Unter Beachtung des Teils 4 Ziffer 3, kann der Käufer für die Produkten in folgenden Formen
zahlen:
a) Banküberweisung – nach Einlage der Bestellung (die für die Überweisung erforderlichen
Daten werden dem Käufer durch den Verkäufer übergeben),
b) Barzahlung – bei Abnahme der Bestellung gegen Geldzahlung, direkt, am Firmensitz, auf
der Post oder an die Kurierfirma,
c) Bankkarte oder Online-Banking – bei der Einlage der Bestellung oder direkt bei Lieferung,
falls die Kartenzahlung bei Lieferung durch die externe Firma möglich ist.
2. Die Autorisierung der elektronischen Zahlungen erfolgt über die Webseite der zuständigen Bank
oder Firma, die über die elektronischen Zahlungsformen verwaltet.
3. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, eigenmächtig die Zahlungsform (je nach der Form der
Einlage der Bestellung, dem Wert von bestellten Produkten, sowie Liefer-/Abnahmeform der
Bestellung) festzusetzen. Die Verbindung von mehreren Zahlungsformen zwecks Bezahlung der
Bestellung ist erst nach der früheren Zustimmung des Verkäufers möglich.
4. Der Verkäufer haftet für keine Zahlungsverzüge der Banküberweisungen oder keine Autorisierung
der elektronischen Zahlungen aus den durch die Bank oder der Firma, die über die elektronischen
Zahlungsformen verwaltet, zu vertretenden Gründen.
5. Im Falle eines Zahlungsüberschusses für die Bestellung oder Bedarf nach Rückerstattung der durch
den Käufer geleisteten Zahlungen seitens des Verkäufers, falls die Identifizierung der Bank aus der
diese Zahlung erfolgte nicht möglich ist, erfolgt die Rückzahlung in der mit dem Käufer per Telefon
oder per E-Mail abgestimmten Form.
6. Im Falle der Rückzahlung der Gelder eines Käufers durch den Verkäufer, darin wegen eines
Überschusses, Warenretouren oder Annahme der Reklamation, haftet der Verkäufer für keine
Rückzahlung oder keinen Zahlungsverzug, wenn der Käufer trotz einer auf seine E-Mail-Adresse
versendeten Mahnung, keine Bankrechnung und andere Angaben, die durch den Verkäufer für die
Rückzahlung erfordert sind, vorlegt. Der Verkäufer haftet für keine Rückzahlung oder keinen
Zahlungsverzug, falls dies sich daraus ergibt, dass der Käufer die nicht korrekten personenbezogenen
Daten (Vor- und Nachname, Adresse) oder fehlerhafte Bankrechnung angegeben hat.

VI. Grundsätze für Lieferung der Bestellungen
1. Die Sendung wird an die durch den Käufer als Lieferadresse genannte Anschrift geliefert.
2. Das Geschäft kann die bestellten Produkte in Vermittlung von Poczta Polska, Kurierfirma liefern
oder gewährt ihre persönlich Abnahme. Die aktuell verfügbaren Lieferformen, darin Angaben zur
Möglichkeit und Grundsätzen der persönlichen Abnahme, werden vorher dem Käufer per E-Mail oder
per Telefon vermittelt. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, eigenmächtig die Zahlungsform, z.B.
je nach der Form der Einlage der Bestellung oder dem Wert von bestellten Produkten festzusetzen.

3. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, die Versandkosten je nach Liefer-/ Annahmeform,
Zahlungsform, Form der Einlage der Bestellung oder Wert der gelieferten Produkte zu differenzieren.
Im Falle der Bestimmungen, die aus Verschulden des Käufers nicht abgewickelt wurden,
insbesondere im Falle einer nicht begründeten Verweigerung der Abnahme der Bestellung,
fehlerhafter Adresse (inklusive Postleitzahl), behält sich der Verkäufer das Recht vor, den Käufer mit
den Kosten der Retouren zu belasten. Im Falle der durch den Käufer vorgenommen Änderungen der
Lieferanschrift nach dem Versand der Bestellung, behält sich der Verkäufer das Recht vor, den Käufer
mit den zusätzlichen Kosten zu belasten.
4. Bei dem Einkauf durch den Käufer bei dem Verkäufer berechtigt er ihn zum Abschluss eines Postoder Kuriervertrags in seinem Namen und auf seine Rechnung.
5. Der Käufe nimmt zur Kenntnis, dass die gesamte Dauer der Lieferung ist der Dauer der Abwicklung
der Bestellung und der Zeit, in der die Sendung durch eine externe Post- oder Kurierfirma geliefert
wird, gleich.
6. Die Sendungen werden versichert.
7. Der Käufer ist verpflichtet, zu beachten, in welchen Zustand die Sendung angenommen wird. Der
Käufer hat die Annahme der Sendung verweigern, wenn diese beeinträchtigt wurde oder mit der
früheren Abstimmungen mit dem Verkäufer nicht übereinstimmt, sowie diese Tatsache unverzüglich
dem Verkäufer melden. Diese Bedingung wird durch den Verkäufer im Falle der Annahme von
Retouren wegen der Transportbeschädigungen beachtet.
8. Im Falle keiner Übereinstimmung der gelieferten Sendung mit der eingelegten Bestellung hat der
Käufer die Annahme der nicht bestellten Produkten zu verweigern und diese Tatsache unverzüglich
dem Verkäufer zu melden.

VII. Garantie, keine Übereinstimmung der Waren mit dem Vertrag, Haftung
1. Dem Käufer stehen bestimmte Rechte bezogen auf keine Übereinstimmung der Waren mit dem
Vertrag oder auf die Haftung für die Fehler gemäß dem Gesetz vom 27. Juli 2002 über defilierte
Bedingungen des Konsumentenverkaufs und über die Änderung des Zivilgesetzbuches (GBl. 2002,
Nr. 141 Pos. 1176 mit spät. Änderungen) oder Zivilgesetzbuch.
2. Im Falle des Anspruchs des Käufers auf die im Teil VII Ziffer 1 genannten Rechte, keine Grundlage
für Reklamation bilden:
a) Angabe von unkorrekten und fehlerhaften Daten bezogen auf den Käufer oder
Bestellungsparameter;
b) Bezug auf die Umstände verbunden mit den Funktionen der Computersoftware sowie der
elektronischen Kommunikationsgeräten (u.a. Browser oder
Telekommunikationsverbindungen);
c) Beschädigung der Waren wegen der nicht korrekten Benutzung oder Beschädigung oder ihr
Verlust durch den Käufer.
3. Eine Voraussetzung für die Meldung einer Reklamation und Inanspruchnahme der Garantierechte
ist die Vorlage eines originalen Kaufbelegs (Rechnung oder Kassenbeleg) oder ein beliebiges
Nachweis des Erwerbs der Waren bei dem Verkäufer. In solchem Falle, nach der früheren Absprache,
hat der Käufer die Ware auf die durch den Verkäufer angegebene Adresse zu versenden. In dem im
zweiten Satz Punkt 17 im Teil III genannten Fall, kann der Kassenbeleg oder Rechnung dem
Verkäufer per E-Mail auf die Adresse: market@eurotechplus.pl oder als Ausdruck mit dem
Reklamationsformular versendet werden.
4. Die Reklamation soll die Beschreibung oder Datum des Schadens beinhalten. Die Reklamationen
werden durch den Verkäufer innerhalb von 14 (vierzehn) Tagen nach der Zustellung der Sendung mit

dem reklamiertem Produkt bearbeitet. Und falls dies nicht möglich wird, verpflichtet sich der Verkäufer
in dem vorgenannten Termin den Käufer über den Termin der endgültigen Reklamationsbearbeitung
zu informieren.
5. Die Kosten der Retouren und der Verpackung, im Falle einer nicht begründeten Reklamation oder
einer durch den Käufer verschuldeten Beschädigung des Produkts, hat die die Reklamation
anbringende Person zu tragen. Die Kosten der Retouren mit den reklamierten Waren werden durch
den Verkäufer nicht erstattet. Es werden durch den Verkäufer keine Sendungen per Nachnahme
angenommen.
6. Im Falle der Anerkennung der Reklamation, je nach dem Inhalt der Forderung, wird die beschädigte
Ware unentgeltlich repariert oder gegen eine neue ausgetauscht, es sei denn die Reparatur oder
Austausch nicht möglich wird oder mit erheblichen Kosten verbunden wird. Bei Beurteilung der
erheblichen Kosten wird der Wert der vertragsgemäßen Waren, sowie Art und Grad der festgesetzten
Unstimmigkeiten ermittelt, wobei auch die Forderungen, die in anderer Form befriedigt werden
können.
7. Falls der Käufer, aus den im Punkt 6 erfassten Gründen, keine Reparatur oder keinen Austausch
erfordern kann oder falls der Verkäufer diese Forderung in einer erforderlichen Zeit nicht befriedigen
kann, oder die Reparatur oder Austausch für den Käufer unbequem erscheinen kann, steht ihm das
Recht zu, einen entsprechenden Preisnachlass zu erfordern, oder von dem Vertrag abzutreten. Von
dem Vertrag kann nicht abgetreten werden, falls die Unstimmigkeit der Ware mit dem Vertrag von
keiner Bedeutung ist. Im Falle der Preisreduzierung oder Abtretung vom Vertrag, hat der Verkäufer
dem Käufer den erforderlichen Betrag auf seine Bankrechnung innerhalb von 14 (vierzehn) Werktagen
nach Leistung einer erforderlichen Erklärung durch den Käufer zurückzuzahlen.
8. Im Falle, wenn der Käufer keinen Konsument (im Sinne Art. 22¹ des Zivilgesetzbuches) bildet, wird
durch die Parteien die Haftung des Verkäufers für die Warenfehler (Art. 558 § 1 des
Zivilgesetzbuches) ausgeschlossen.

VIII. Retouren im Falle eines Rücktritts vom Vertrag ohne Angabe der Gründe
1. Ein Käufer als Konsument (im Sinne Art. 22¹ des Zivilgesetzbuches), der die Waren bei dem
Verkäufer gekauft hat, kann gemäß den gesetzlichen Vorschriften von dem Vertrag ohne Angabe der
Gründe innerhalb von 14 (vierzehn) Tagen nach der Zustellung der Sendung zurückzutreten. Die
Abtretung vom Vertrag kann sich auf einen Teil oder die ganze Bestellung beziehen.
2. Im Falle der im Punkt 1 genannten Abtretung, ist das Formular zum Rücktritt vom Vertrag
auszufüllen und die auf die Erklärung bezogenen Waren sind unverzüglich an folgende
Adresse: Euro-Tech Plus Sp. z o.o. ul. Kolejowa 13, 59-400 Jawor), jedoch nicht später als innerhalb
von 14 (vierzehn) Tagen nach der Zustellung des vorgenannten Formulars zurückzugeben.
3. Die zurückgesendete Ware ist erforderlich, schützend vor Beschädigungen während des Transport
zu verpacken. Der Käufer hat die direkten Kosten der Retouren zu tragen. Es werden durch den
Verkäufer keine Sendungen per Nachnahme angenommen. Der Käufer trägt die Verantwortung für die
Minderung des Warenwertes wegen des nicht bestimmungsmäßigen Gebrauchs zur Ermittlung des
Charakters, der Eigenschaften und Funktionen der Gegenstände.
4. Im Falle des Rücktritts von dem im Fernabsatz geschlossenen Vertrag, wird dieser als nicht
abgeschlossen gehalten. Der Verkäufer ist verpflichtet, unverzüglich, aber nicht später als innerhalb
von 14 (vierzehn) Tagen nach Zustellung des Formulars zum Rücktritt vom Vertrag, dem Käufer die
von ihm geleisteten Zahlungen, außer Lieferkosten, zurückzuzahlen. Der Verkäufer (falls er selbst
nicht deklariert hat, dass er selbst die Ware von dem Käufer abnimmt), kann die Rückzahlung der von
dem Käufer geleisteten Zahlungen bis zum Zeitpunkt der Retour der Waren seitens des Käufers
einstellen. Je nachdem, welches Ereignis kommt schneller vor.

5. Im Falle, wenn wegen des Verkaufs der retournierten Waren eine Rechnung ausgestellt wurde, wird
eine Korrekturrechnung ausgestellt. Das Original oder Kopie der Korrekturrechnung wird dem Käufer
in der früher abgestimmten Form versendet. Der Käufer ist verpflichtet, diese zu unterzeichnen und
eine Kopie zurückzuschicken.

IX. Personaldatenschutz
1. Der Administrator der Datenbank ist: Euro-Tech Plus Sp. z o.o., Paszowice 97, 59-411 Paszowice.
2. Die detaillierten Grundsätze bezogen auf den Datenschutz werden in dem Dokument
„Datenschutzbestimmungen" in der Geschäftsordnung erfasst.

X. Schlussbestimmungen
1. Der Verkäufer geht mit angemessener Sorgfalt vor, damit die Beschreibungstexte zu den auf der
Webseite: www.eurotechplus.pl in den gesonderten Preislisten angebotenen Produkten und
Katalogen möglichst genau der Wahrheit entsprechen. Der Verkäufer gewährt nicht, dass die auf der
Webseite des Geschäfts erfassten Angaben, darin die Beschreibungen, Preise oder Bilder keine
Mängel oder Fehler enthalten, sowie diese aktuell sind oder den Änderungen und Aktualisierungen
der Hersteller entsprechen. Der Verkäufer haftet nicht für eventuelle Unterschiede zwischen den
Darstellungen des Produkts auf der Webseite des Geschäfts und ihrer faktischen Erscheinung, falls
sich diese aus den individuellen Einstellungen eines Computers oder eines Handys des Käufers (z.B.
Farbe, Verhältnismäßigkeit usw.) ergeben.
2. Es ist das Erfassen im Internetservice: www.eurotechplus.pl von jeglichen rechtswidrigen oder
unsittlichen Informationen verboten.
3. Die Geschäftsordnung ist für jeden im Internetservice eurotechplus.pl zugänglich.
4. Unter den in diesem Vertrag nicht geregelten Umständen finden die Vorschriften des
Zivilgesetzbuches, sowie Vorschriften des allgemein gültigen Rechts ihre Anwendung
5. Die Kunden können den Zugang zur der vorliegenden Geschäftsordnung über den Link auf der
Hauptseite des Services: www.eurotechplus.pl erlangen. Speichern, Veröffentlichen und Bestätigen
der wesentlichen Vertragsbestimmungen erfolgt durch ihren Versand auf die von dem Kunden
angegebene E-Mail-Adresse, sowie durch Hinzufügen zur Sendung eins Ausdrucks der Bestätigung,
Bestellungsspezifikation, sowie MwSt.-Rechnung.
6. Die Geschäftsordnung ist seit ihrer Veröffentlichung auf der Webseite www.eurotechplus.pl, seit
dem 26.04.2017 gültig.

