Zał. Nr 3 do PRC-01 W.3.R.0 Allgemeine Geschäftsbedingungen der Emerson Polska Sp. z o.o. _DE

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Emerson Polska Sp. z o.o.S.K.A.
I. Einleitung
1. Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB” genannt) der Emerson PolskaSp. z
o.o.sind anzuwenden auf Warenlieferungen und/oder Warenkauf und/oder die von der Emerson PolskaSpółka z
ograniczoną odpowiedzialnością mit Sitz in Piotrków Trybunalski, ul. Belzacka 176/178 (nachfolgend „Verkäufer“)
zu Gunsten des Kunden i.S.v. Abs. 2 erbrachten Dienstleistungen.
2. „Kunde“ ist eine natürliche Person, eine juristische Person oder eine Organisationseinheit ohne
Rechtspersönlichkeit, welcher das Gesetz die Rechtsfähigkeit zuerkennt, die eine Zusammenarbeit mit dem
Verkäufer bei der Warenlieferung und/oder dem Warenverkauf und/oder der Erbringung von Dienstleistungen
im Rahmen der von diesen Personen ausgeübten gewerblichen Tätigkeit aufnimmt und/oder bereits
aufgenommen hat.
3. Sollte der Verkäufer mit dem Kunden einen Vertrag über Zusammenarbeit geschlossen haben, so stellen die
AGBeinen Teil dieses Vertrags dar, sofern dies ausdrücklich in diesem Vertrag oder in der Auftragsbestätigung,
vonder in Kapitel III Abs. 2 die Rede ist, vorbehalten wurde – in diesem Fall haben die Bestimmungen des Vertrags
oder der Auftragsbestätigung bei einer Kollision Vorrang vor den Bestimmungen der AGB.
4. Abweichungen von den in den AGB genannten Grundsätzen können auch in der Auftragsbestätigung, die dem
Kunden vom Verkäufer geschickt wird, genannt werden.
5. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden finden keine Anwendung, es sei denn, der Verkäufer
akzeptiert sie in schriftlicher Form.
II. Angebotsanfrage
1. Der Kunde richtet an den Verkäufer eine Angebotsanfrage (per Telefon, Fax, Post oder auf elektronischem
Weg).
2. In Beantwortung der Angebotsanfrage schickt der Verkäufer dem Kunden eine Rückmeldung über die
Bedingungen, zu denen der Verkäufer die in der Angebotsanfrage genau definierte Bestellung des Kunden
realisieren kann. Der Vorschlag des Kunden (darunter auch Vorschläge, die als „Angebot“ bezeichnet wurden)
stellt in keinem Fall ein für den Verkäufer verbindliches Verkaufsangebot i.S.d. polnischen Bürgerlichen
Gesetzbuches (BGB-PL) dar, sondern lediglich den Vorschlag einer Bestellung durch den potenziellen oder
aktuellen Kunden. Auch die Rückmeldung des Verkäufers stellt kein Angebot i.S.d. BGB-PL dar.
3. Die Rückmeldung kann dem Kunden per Fax, auf elektronischem Weg oder per Post an die vom Kunden
angegebene Adresse zugestellt werden.
4. Die in der Rückmeldung genannten Bedingungen gelten bis zum Ablauf der in ihr genannten Frist.
5. Wurde für die in der Rückmeldung genannten Informationen keine Gültigkeitsfrist angegeben, so gelten die
Bedingungen 14 Tage ab Erstellung der Rückmeldung.
III. Bestellungen
1. Ist der Kunde an der Realisierung der Bestellung interessiert, so schickt er dem Verkäufer eine Bestellung. Die
dem Verkäufer vom Kunden geschickte Bestellung muss die Daten des Kunden, ausführliche Informationen über
das bestellte Produkt und/oder die Dienstleistung sowie Angaben über die vom Kunden gewünschten
Bedingungen der Realisierung der Bestellung enthalten.
2. Die Abgabe der Bestellung bindet den Verkäufer nicht. Die Annahme der Bestellung durch den Verkäufer
erforderteiner schriftlichen Bestätigung (Auftragsbestätigung) durch den Verkäufer, die per Fax, Post oder auf
elektronischem Weg zugeschickt wird.
3. Durch Abschicken der Auftragsbestätigung durch den Verkäufer wird ein Vertrag zwischen den Parteien
geschlossen, und zwar zu den in der Auftragsbestätigung genannten Bedingungen.
4. Für Bestellungen, für deren Verkäufer kein Material auf Lager hat, muss es für die Zwecke des Vertrags bestellt
werden. Das Material darf nur nach Erhalt der Bestellung von Kunden bestellt werden. Die Warzeit auf Material,
das sich im Lager nicht befindet, ist jeder Zeit im Angebot dargeboten.
5. Wenn der Verkäufer für die Bestellung das Material bestellt hat, und dann gab es keine Möglichkeit es zu
ändern, oder umzutauschen, ist der Kunde dazu verpflichtet, die Sachkosten und alle andere Kosten, die mit dem
Papier verbunden sind, zu bezahlen.
6. Der Verkäufer kann trotz Versendung der Auftragsbestätigung von der Ausführung der Bestellung zurücktreten:
a) falls aus von ihm nicht zu vertretenden Gründen - insbesondere wegen höherer Gewalt oder des
Verhaltens des Kunden oder Dritter (darunter Lieferanten des Verkäufers) - die Lieferung der Waren
und/oder der Verkauf der Waren und/oder die Erbringung von Dienstleistungen unmöglich oder
unverhältnismäßig erschwert ist oder
b) falls die Gesamtzahl der Verbindlichkeiten des Kunden gegenüber dem Verkäufer das dem Kunden durch
den Verkäufer zuerkannte Kreditlimit überschritten hat, oder
c) falls der Kunde mit der Zahlung irgendeiner Forderung des Verkäufers in Verzug ist.
Das Kreditlimit bedeutet die Summe der fälligen und nicht fälligen Verbindlichkeiten des Kunden
gegenüber dem Verkäufer sowie den Wert der aufgegebenen Bestellungen von untypischen Waren.
7. Bestellt der Kunde untypische Waren (d.h. solche, die der Verkäufer nicht ständig zum Verkauf bereithält), so
kann der Verkäufer den Beginn der Realisierung der Bestellung von der Zahlung eines Vorschusses durch den
Kunden in der durch den Verkäufer in der Auftragsbestätigung genannten Höhe abhängig machen. Der Vorschuss
wird bei Abholung der Ware durch Anrechnung an den Kaufpreis abgerechnet. Sollte der Kunde die Ware nicht
zum vereinbarten Termin abholen, so vereinbaren die Parteien eine an den Verkäufer zu zahlende Vertragsstrafe
in Höhe des eingezahlten Vorschusses.
8. Bei Bestellungen, die auf Vorschussbasis abgerechnet werden, übergibt der Verkäufer die Bestellung erst nach
Zahlung des Vorschusses durch den Kunden zur Produktion. Als Zahlungsdatum des Vorschusses gilt der Tag, an
dem der Vorschuss dem Konto des Verkäufers gutgeschrieben wurde.
IV. Auftragsabwicklung
1 .Die uns von dem Auftragsgeber angelieferten Materialien sollen mit den auf der Homepage von Emerson Polska
aufgeführten Informationen bezüglich der Datenübertragung Und deren Sepzifikationüereinstimmen.
2. Emerson bereitet die Montage sowie die Persoproofs vor und leitet diese an den Kunden zwecks Prüfung und
Freigabe in elektronischer Form und/oder als Ausdruck. Der Verkäufer übernimmt keinerlei Haftung für Fehlern
sowie andere Unstimmigkeiten, die von dem Käufer während der Prüfung nicht entdeckt wurden.
3. Der Verkäufer wickelt den Auftrag gemäß der im Auftrag aufgeführten technischen Spezifikation ab und
garantiert die Warenqualität (das heißt gemäß der Auftragsspezifikation und im Fall des Offsetdrucks – den Druck
gemäß der ISO-Norm Nr.: 12647-2:2004).
V. Lieferung
1. Der Verkäufer verpflichtet sich, die Waren gemäß den Bedingungen aus der Bestätigung der Bestellung und
gemäß den INCOTERMS 2000 zu liefern.
2. Grundsätzlich finden folgende Handelsklauseln Anwendung:
EXW – Ex Works (ab Werk).
Der Verkäufer ist verpflichtet, dem Erwerber die Ware auf seinem Gebiet zur Verfügung zu stellen, ohne dass der
Verkäufer in diesem Zusammenhang irgendwelche Risiken, zusätzliche Transport- oder Beladungskosten zu tragen

hätte.
DDU – DeliveredDutyUnpaid (frei unverzollt)
Der Verkäufer ist verpflichtet, sämtliche Kosten und Risiken, die mit der Ware verbunden sind, solange zu tragen,
bis diese an ihrem Bestimmungsort angelangt ist.
3. Bei Anwendung der EXW-Klausel holt der Kunde die Ware mit eigenen Transportmitteln ab oder lässt sie durch
Dritte aus dem Lager des Verkäufers abholen. Die Haftung des Verkäufers für den Verlust oder die Beschädigung
der Ware endet in dem Augenblick, in dem die Ware auf das Transportmittel geladen wird. Als Moment der
Lieferung gilt die Verladung der Ware im Lager des Verkäufers.
4. Bei Lieferung unter Einhaltung der EXW-Klausel kann der Kunde den Verkäufer beauftragen, den Transport in
seinem Namen zu organisieren. In diesem Fall muss sich dieser Auftrag aus der aufgegebenen Bestellung
ergeben, die durch den Verkäufer bestätigt wurde, und der Kunde ist verpflichtet, die durch den Verkäufer
getragenen Kosten zu decken. Die Haftung des Verkäufers für den Verlust oder die Beschädigung der Ware endet
in dem Augenblick, in dem die Ware auf das Transportmittel geladen wird.
5. Gemäß der DDU-Klausel ist der Verkäufer für die Verladung der Waren und ihren Transport an den
Bestimmungsort verantwortlich. Die übrigen Tätigkeiten, darunter die Entladung, obliegen dem Kunden. Als
Moment der Lieferung gilt die Entladung der Ware am Bestimmungsort.
6. Die Waren gelten als zugestellt ohne Einwand, wenn der Kunde keine Information mit Unstimmigkeiten
bezüglich der Qualität, Anzahl der eingelieferten Waren bei Emerson innerhalb der 7 Tage nach dem Erhalt der
Ware meldet.
Im Falle der Ansprüche bei Lieferung (sichtbare Schäden an der gelieferten Ware) der Kunde ist verpflichtet, in
Anwesenheit Courier Schadensbericht zu schreiben, die die Grundlage für die Beschwerde Kurierdienst / Transport
sein wird.
7. Falls der Kunde die Ware nicht abholt oder ihre Entgegennahme zum vereinbarten Termin verweigert, hat der
Verkäufer das Recht, die Ware auf Kosten und Risiko des Kunden zu lagern und vom Kunden die Erstattung der
Kosten der Lagerhaltung und/oder des Transports zu fordern. Sollte die Ware länger als zwei Wochen nicht aus
dem Lager des Verkäufers abgeholt werden, wird der Kunde – je nach Entscheidung des Verkäufers – mit dem
Wert der Ware belastet oder über den einseitigen Rücktritt des Verkäufers vom Vertrag in Kenntnis gesetzt.
Unabhängig von dieser Entscheidung des Verkäufers ist der Kunde, wenn er die Ware nicht abnimmt oder ihre
Abnahme zu dem genannten Termin verweigert, verpflichtet, sämtliche vom Verkäufer getragenen Kosten zu
decken.
8. Sofern der Verzug in der Lieferung und/oder dem Verkauf und/oder der Erbringung einer Dienstleistung bei:
a) typischen Waren aus Verschulden des Verkäufers (mit Ausnahme der Situationen, die in Kapitel III Abs. 4
genannt wurden) 14 Tage überschreitet, hat der Kunde das Recht, vom Vertrag zurückzutreten;
b) untypischen Waren aus Verschulden des Verkäufers (mit Ausnahme der Situationen, die in Kapitel III Abs.
4 genannt wurden) 30 Tage überschreitet, hat der Kunde das Recht, vom Vertrag zurückzutreten.
In Situationen, die in Pkt. a) und b) dieses Kapitels beschrieben wurden, hat der Kunde ein Recht innerhalb der
folgenden 7 (sieben) Tage nach Ablauf der in diesen Punkten genannten Fristen eine Erklärung über den Rücktritt
vom Vertrag abzugeben. Nach Ablauf dieser 7 (sieben) Tage erlischt das Recht zur Rücktrittserklärung. Sollte der
Kunde keinen Gebrauch von seinem Rücktrittsrecht machen, so wird die neue, vom Verkäufer in der
Benachrichtigung über die Verspätung angegebene Frist als verbindlich betrachtet.
9. Schadensersatz für den Verzug bei der Lieferung kann nur dann ausgezahlt werden, wenn der Kunde aus diesem
Grund vom Vertrag zurückgetreten ist, oder wenn hierzu eine gesonderte schriftliche Abmachung abgeschlossen
wurde. Eventuelle Schadensersatzansprüche hat der Kunde spätestens einen Monat nach dem vertragsmäßigen
Termin für die Lieferung schriftlich geltend zu machen. Sollte der Kunde seine Ansprüche nicht innerhalb dieser
Frist dem Verkäufer vorlegen, so erlöschen alle Ansprüche des Kunden gegenüber dem Verkäufer.
VI. Erbringung von Dienstleistungen mittels überlassener Materialien
1. Der Verkäufer darf im Auftrag des Kunden auch Dienstleistungen am Material erbringen, das ihm vom Kunden
überlassen wurde.
2. Auf Dienstleistungen, die am überlassenen Material erbracht wurden, finden die vorliegenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen Anwendung, wobei das hergestellte Produkt als untypische Ware behandelt wird.
3. Der Verkäufer kann auch – im Auftrag und auf Risiko des Kunden – Rohstoffe und Materialien für die
Ausführungvon Dienstleistungen bei einem durch den Kunden genannten Lieferanten bestellen.
4. Der Kunde haftet vollumfänglich für Qualitätsprobleme bei Materialien und Materialien sowie für eventuellen
Verzug, der aufgrund eines Verschuldens des von ihm genannten Lieferanten entsteht.
5. Ist der Zeitraum der Aufbewahrung überlassener Materialien länger als die festgelegte Zeit, die für die
Realisierung des Auftrags notwendig ist, versichert der Kunde die Materialien selbst und deckt die vom Verkäufer
getragenen Kosten der Aufbewahrung dieser Materialien.
VII. Mehrwegverpackungen
1. Bei Lieferung auf dem Transport (EURO) Paletten Der Kunde wird sie zurückkehren bei der nächsten Lieferung,
spätestens jedoch 30 Tage nach der Lieferung zurückzugeben. Kommt der Kunde seiner Pflicht zur Rückgabe der
Transportpaletten (EURO)nicht nach, so hat der dem Verkäufer innerhalb von 30 Tagen nach der Lieferung/der
Abnahme eine Entschädigung gemäß den Verkaufspreisen zu zahlen, zu denen die Paletten in dem betreffenden
Zeitraum vom Verkäufer erworben werden; ferner wird der Kunde verpflichtet sein, diese Forderung innerhalb
von 7 Tagen nach Erhalt einer Belastungsnote zu zahlen.
VIII. Rechnungsstellung und Zahlung
1. Die gegenüber dem Kunden in der Bestätigung der Bestellung angegebenen Preise sind Nettopreise. Zum
Zeitpunkt der Rechnungsstellung wird auf die Preise die Umsatzsteuer in der zum Tag der Rechnungsstellung
geltenden Höhe aufgeschlagen.
2. Erhöhen sich die Preise für die Materialien nach der Bestätigung der Bestellung, so wird der Verkäufer
berechtigtsein, die vereinbarten Preise zu erhöhen, wenn der Zeitraum zwischen der Bestätigung der Bestellung
und demLieferdatum länger als 6 Monate ist. Wird der Preis um mehr als 10% erhöht, und wird der Kunde den
erhöhtenPreis nicht akzeptieren, so ist er berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten, wobei er verpflichtet ist,
dienachgewiesenen und vom Verkäufer bereits getragenen Kosten im Zusammenhang mit der Erfüllung der
bestätigten Bestellung zu decken.
3. Die USt-Rechnung wird spätestens innerhalb von 7 Tagen nach Vornahme der Lieferung in derjenigen Währung
ausgestellt, die in der Auftragsbestätigung bestätigt wurde.
4. Die in der Rechnung angegebene Zahlungsfrist wird ab dem Datum der Rechnungsausstellung bzw. ab dem
Lieferungsdatum gerechnet, je nachdem, welches Datum das frühere ist.
5. Die Rechnung darf nur nach der Einholung der schriftlichen Zustimmung des Verkäufers gegen andere durch
denKunden ausgestellte Rechnungen aufgerechnet werden.
6. Dem Kunden steht kein Recht auf Abgabe einer Erklärung über die Aufrechnung zu.
7. Als Datum der Zahlung gilt das Datum der Gutschrift des jeweiligen Betrages auf dem Bankkonto des
Verkäufers.
8. Gerät der Kunde mit der Bezahlung fälliger Rechnungen in Verzug, so hat der Verkäufer das Recht, für jeden Tag

des Verzugs die gesetzlichen Verzugszinsen zu berechnen.
9. Der Verkäufer hat das Recht, jede Einzahlung des Kunden in erster Linie auf die fälligen Verzugszinsen und nach
Deckung dieser Zinsen auf Verbindlichkeiten mit dem am weitesten zurückliegenden Fälligkeitstermin
anzurechnen, ungeachtet der Anweisungen des Kunden bezüglich der Abrechnungsart einer solchen Zahlung.
10. Die Zahlungsverzüge können zur Verlängerung der Liefertermine von weiteren Bestellungspartien und/oder
weiteren Bestellungen gegenüber den festgelegten Terminen führen, ohne dass dem Verkäufer hieraus negative
Konsequenzen hieraus erwüchsen.
IX. Reklamationen
1. Innerhalb von 14 Tagen nach der Warenlieferung darf der Kunde Mengenabweichungen der gelieferten Ware
vonder Bestellung anmelden. Nach Ablauf dieser Frist wird angenommen, dass die Menge der gelieferten Ware
mit
der in den Lieferbelegen genannten Menge übereinstimmt.
2. Qualitätsmäßige Reklamationen dürfen jederzeit innerhalb von 14 Tagen nach deren Feststellung angemeldet
werden, jedoch nicht später als innerhalb von 6 Monaten nach dem Lieferdatum.
3. Die Reklamation muss schriftlich per Fax, auf elektronischem Wege oder per Post angemeldet werden, damit
diesich aus der Garantie ergebenden Rechte nicht verloren gehen.
4. Werden Qualitätsmängel an der Ware festgestellt, so darf der Kunde solange keine Produktion unter
Anwendungdieser Ware aufnehmen, bis das Reklamationsverfahren endgültig abgeschlossen ist.
5. Bei der Anmeldung der Reklamation ist der Kunde verpflichtet, die reklamierten Waren für eine etwaige
Inaugenscheinnahme unter Beteiligung des Verkäufers sicherzustellen. Die Inaugenscheinnahme erfolgt zu dem
von den Parteien vereinbarten Termin.
6. Für die Prüfung der Reklamation kann der Verkäufer die Rücksendung einer Stichprobe oder der gesamten
reklamierten Warenpartie an seinen Betrieb anordnen. Bei einer begründeten Reklamation deckt der Verkäufer
die Transportkosten.
7. Der Käufer prüft die Reklamation innerhalb von 30 Tagen, es sei denn, die Prüfung der Reklamation würde
zusätzliche Handlungen durch Dritte erfordern (Notwendigkeit der Begutachtung bzw. der technischen
Untersuchungen). In einem solchen Fall wird die Prüfung der Reklamation innerhalb von 7 Tagen nach der
Zusammenstellung aller Informationen, die für den Abschluss des Reklamationsprozesses notwendig sind,
abgeschlossen.
8. Während der Prüfung der Reklamation durch den Verkäufer ist der Kunde nicht berechtigt, die Zahlungen
jeglicher bereits fälliger Forderungen einzustellen, mit Ausnahme der reklamierten Ware. Dies betrifft auch
Waren, die zusammen mit der reklamierten Ware in Rechnung gestellt wurden, jedoch keine Mängel aufweisen.
Stellt der Kunde die Zahlung ein, so ist er zur Zahlung der Zinsen zu den unter Pkt. 6 des
Kapitels - „Rechnungsstellung und Zahlung“ - genannten Bedingungen verpflichtet.
X. Haftungsumfang
1. Jegliche Haftung des Verkäufers - unabhängig darauf, worauf sie sich bezieht - umfasst nicht den Ersatz der
Schäden aus entgangenen Vorteilen oder Gewinnen, aus Produktionsverlusten, Verlust des guten Rufes auf dem
Markt, Verlust des Kundenkreises, Verzicht auf den Vertrag durch einen Vertragspartner des Kunden und Haftung
des Kunden gegenüber einem Vertragspartner des Kunden usw.
2. Jegliche Haftung des Verkäufers - unabhängig darauf, worauf sie sich bezieht - darf insgesamt nicht höher sein
als30% (dreißig Prozent) des Nettopreises der Ware und/oder Dienstleistung, auf die sich die Umstände, die
Grundlage für die Haftung des Verkäufers darstellen, bezogen.
3. Der Verkäufer haftet nur dann für bestimmte Merkmale der Ware oder für die Eignung der gelieferten Ware für
die von dem Kunden gewünschten Zwecke, wenn er dem Kunden schriftlich zugesichert hat, dass die Ware
bestimmte Merkmale aufweist oder dass sie sich für diese Zwecke eignet.
4. Außer der oben genannten Haftung für die Warenmängel hat der Kunde kein Recht auf Schadensersatz für
jeglichen Schaden, der durch diese Ware (darunter auch gefährliche Produkte) oder im Zusammenhang mit ihrem
Besitz oder Gebrauch entstanden ist - mit Ausnahme der obligatorischen Haftung, die sich unmittelbar aus den
zwingend geltenden Rechtsvorschriften ergibt.
5. Macht ein Dritter gegen den Kunden irgendwelche Ansprüche geltend, die mit dem Verkauf der Waren
und/oderder Warenlieferung und/oder mit den vom Verkäufer zugunsten des Kunden erbrachten
Dienstleistungenverbunden sein können, so hat der Kunde den Verkäufer hierüber unverzüglich benachrichtigen
und ihm dieTeilnahme an den Verfahren ermöglichen, die mit den Ansprüchen dieser Person verbunden sind, mit
der Folge,dass jegliche Haftung des Verkäufers im Zusammenhang mit diesen Ansprüchen ausgeschlossen ist,
wenn erdurch den Käufer nicht über diese Ansprüche in Kenntnis gesetzt wurde.
XI. Vertraulichkeit von Daten
1. Der Verkäufer und der Kunde sowie Personen, die an dem Abschluss und der Realisierung der Transaktionen
teilnehmen, sind verpflichtet, die Informationen, die das Geheimnis der jeweils anderen Partei
darstellen - darunter sämtliche technischen, technologischen, wirtschaftlichen, finanziellen, geschäftlichen,
rechtlichen und organisatorische Informationen, in deren Besitz sie während ihrer Zusammenarbeit oder bei
Gelegenheit ihrer Zusammenarbeit kommen werden - weder weiterzugeben noch zu veröffentlichen oder zu
nutzen. Diese Bestimmung betrifft insbesondere die Pflicht, Informationen, die ein Betriebsgeheimnis gemäß Art.
11 Abs. 4 des Gesetzes über die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs darstellen, weder weiterzugeben
noch offenzulegen oder zu nutzen.
2. Die Mitarbeiter des Kunden dürfen vertrauliche Informationen, die das Geheimnis des Verkäufers darstellen,
nurinsoweit nutzen, als dies für die ordnungsgemäße Erfüllung ihrer Pflichten notwendig ist. Jegliche
Übermittlung,Offenlegung oder Nutzung der Informationen, die ein Geheimnis des Verkäufers darstellen, ist –
sofern es seinInteresse bedroht oder verletzt – als unlauterer Wettbewerb im Sinne des Gesetzes über die
Bekämpfung desunlauteren Wettbewerbs vom 16.04.1993 einzustufen (Dz. U. Nr. 47, Pos. 211), Einheitstext vom
26.08.2003. (Dz.U. Nr. 153, Pos. 1503). Jegliche Erzwingung, Erschleichung und Veröffentlichung von
Informationen, die einGeheimnis des Verkäufers sind, stellen eine Verletzung dieses Geheimnisses dar.
3. Jegliche Dritte - darunter Mitarbeiter des Kunden - werden sich nach dem Eintreffen auf dem Betriebsgelände
desVerkäufers mit den entsprechenden Sicherheitsprozeduren, die im Betrieb des Verkäufers gelten, vertraut
machen und sind verpflichtet, diese zu beachten.
4. Sämtliche Prozeduren des Systems zum Schutz von Informationen sind am Sitz des Verkäufers bei der Person,
dieFunktion des Offiziers für das System zum Schutz von Informationen ausübt, zur Einsicht verfügbar.
XII. Schlussbestimmungen
1. Der Verkäufer ist berechtigt, einen die vorbehaltenen Vertragsstrafen überschreitenden Schadenersatz geltend
zumachen.
2. Auf Fragen, die durch diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder andere zwischen den Parteien
abgeschlossene Verträge nicht geregelt wurden, finden die geltenden polnischen Rechtsvorschriften Anwendung.
3. Verstößt eine der Bestimmungen der AGB gegen die Rechtsvorschriften, so bleiben die sonstigen
Bestimmungenund der Wortlaut als Ganzes in Kraft.
4. Streitigkeiten werden von dem nach dem Sitz des Verkäufers örtlich zuständigen Gericht entschieden.
5. Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen treten am 16.10.2016 in Kraft.

