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ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN 

 

§ 1  

Allgemeine Bestimmungen 

1. Die Allgemeinen Verkaufsbedingungen legen die Grundsätze der kommerziellen Zusammenarbeit 
und die detaillierten Verkaufsbedingungen der Produkte fest, die von der Gesellschaft Warszawskie 
Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie Spółka Akcyjna (im Folgenden: WUZETEM) mit 
Sitz in der ul. Piastowska 67 in Jawczyce (05-850), eingetragen im Unternehmerregister des 
Landesgerichtsregisters für die Stadt Warschau in Warschau, XIV. Wirtschaftsabteilung des 
Landesgerichtsregisters, registriert unter der KRS-Nummer 0000320810, 
Steueridentifikationsnummer (NIP) 5250000860, Gewerbeanmeldungsnummer (REGON) 
012078978, angeboten werden. 

2. Die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (nachfolgend „AVB” genannt) bilden einen integralen 
Bestandteil der vom Käufer bei WUZETEM aufgegebenen Bestellungen. 

3. Die Bestellungen müssen in elektronischer Form per E-Mail an die folgende Adresse gerichtet 
werden: zamowienia@wuzetem.pl. 

4. WUZETEM wird dem Käufer innerhalb von 2 Werktagen nach Eingang der Bestellung per E-Mail an 
die angegebene E-Mail-Adresse eine Bestätigung der Bestellungsannahme mit einer Angabe des 
Zeitpunkts der Bestellungsabwicklung zusenden. WUZETEM informiert den Käufer per E-Mail über 
den Versand der Bestellung. Falls es nicht möglich ist, die Bestellung innerhalb der von WUZETEM 
angegebenen Zeit abzuwickeln, sendet WUZETEM eine Nachricht an den Käufer, in der er über die 
bestehende Verzögerung informiert wird. Falls es nicht möglich sein wird, die Bestellung in 
absehbarer Zeit ganz oder teilweise abzuwickeln, sendet WUZETEM dem Käufer eine Nachricht mit 
der Bitte, eine Entscheidung über das weitere Verfahren der Bestellung (Aufteilung oder Stornierung) 
zu treffen.   

5. Bei Bestellungen, die „per Vorkasse” bezahlt werden, wird die Abwicklungszeit der Bestellung ab 
dem Datum der Gutschrift auf dem Bankkonto von WUZETEM gerechnet. 

6. Die Frist für die Abwicklung der Bestellung läuft vom Empfang der Bestellung bis zu ihrem Versand  
aus dem Lager von WUZETEM.  Alle Fristen werden auf der Basis von Arbeitstagen berechnet. 
Bestellungen, die an arbeitsfreien Tagen und Wochenenden aufgegeben werden, werden  
am ersten möglichen Arbeitstag zur Abwicklung weitergeleitet. Die Frist für die Abwicklung der 
Bestellung ist ein Richtwert und kann sich in begründeten Fällen ändern. 

7. Der Käufer kann eine bei WUZETEM aufgegebene Bestellung stornieren, wenn sie noch nicht den 
Status „Zusammengestellt”, „Abgewickelt” oder „Versendet” hat. Eine „per Vorkasse” zu bezahlende 
Bestellung kann storniert werden, bis die Bestellung bezahlt ist.  

8. Wenn festgestellt wird, dass die Mittel nicht auf dem Bankkonto von WUZETEM gutgeschrieben 
wurden, kann WUZETEM im Falle von „per Vorkasse” zu bezahlenden Bestellungen die vom Käufer 
aufgegebene Bestellung innerhalb von 7 Werktagen, nachdem der Käufer über den Status 
„Zusammengestellt” informiert worden ist, stornieren. Dabei gilt als Datum des Mitteleingangs das 
Datum, an dem die Mittel dem Bankkonto von WUZETEM gutgeschrieben werden. 

9. Die Aufgabe einer Bestellung durch den Käufer ist gleichbedeutend mit der Annahme der AVB von 
WUZETEM, die auf der Webseite https://www.wuzetem.pl (Registerkarte ANGEBOT) und auf 
Wunsch des Käufers am Sitz der Gesellschaft Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM”  
w Warszawie S.A. verfügbar sind.  

 

mailto:zamowienia@wuzetem.pl
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§ 2  

Angebote und Preise 

1. Angebote, Kataloge, Preislisten und sonstige Bekanntmachungen bezüglich der von WUZETEM 
angebotenen Produkte haben lediglich informativen Charakter und stellen kein Angebot im Sinne 
des Zivilgesetzbuches dar. Die von WUZETEM versendeten Produktmuster dienen nur zur 
Veranschaulichung. 

2. Die Vertragsparteien räumen die Möglichkeit einer Preislistenänderung ein. Informationen über eine 
Änderung der Preisliste werden dem KÄUFER 14 Tage im Voraus in Schriftform mit Wirkung der 
Aufgabe der Bestellung des KÄUFERS nach dem Datum der Einführung des neuen Preises durch 
den VERKÄUFER mitgeteilt. 

3. Im Falle einer Bestellung durch den KÄUFER nach Benachrichtigung über die Preisänderung, jedoch 
vor dem Datum des Inkrafttretens der Preisänderung, gilt die Abwicklung der Bestellung zu den alten 
Preisen nur für die Produkte, die bis zur Einführung der neuen Preise auf Lager sind. Bestellungen, 
die bis zum Datum der Preisänderung aufgrund des Mangels an Lagerbeständen des 
VERKÄUFERS nicht erfüllt wurden, werden zu neuen Preisen abgewickelt oder unterliegen 
individuellen Vereinbarungen. 

§ 3  

Zahlungsbedingungen 

1. Die Bezahlung der gelieferten Produkte erfolgt innerhalb der Frist, zu dem Betrag und in der 
Währung, die auf der Rechnung angegebenen sind, durch Überweisung auf das von WUZETEM 
angegebene Konto. Bei Invididualbestellungen, die WUZETEM im Auftrag des Käufers durchführt, 
kann WUZETEM vom Käufer eine teilweise oder vollständige Vorauszahlung verlangen. 

2. Bei Neukunden und bestimmten Bestandskunden bietet WUZETEM zur Absicherung der Lieferung 
die Möglichkeit, die bestellten Produkte per 100%iger Vorauszahlung (Bezahlung "per Vorkasse") 
zu bezahlen oder die Lieferung durch eine Bankgarantie, ein Akkreditiv oder eine Barkaution des 
Käufers abzusichern. Nach Eingang der Zahlung der Pro-Forma-Rechnung ist WUZETEM 
verpflichtet, innerhalb von 7 Tagen eine Rechnung auszustellen. 

3. Etwaige Einwendungen gegen eine Rechnung hat der Käufer spätestens innerhalb von 14 Tagen 
nach Erhalt der betreffenden Rechnung zu erheben. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Rechnung als 
vorbehaltlos angenommen. 

4. Als Datum der geleisteten Zahlung gilt das Datum, an dem der in der jeweiligen Rechnung 
angegebene Betrag dem Bankkonto von WUZETEM gutgeschrieben wird. 

5. Im Falle eines Zahlungsverzuges ist WUZETEM berechtigt, neben der Hauptsumme und den ohne 
weitere Zahlungsaufforderung zu zahlenden Verzugszinsen (bei Unternehmern - die Verzugszinsen 
im kaufmännischen Verkehr) auch den Ersatz etwaiger Gerichts-, Vollstreckungs- und 
Rechtsverfolgungskosten zu verlangen. Darüber hinaus ist WUZETEM berechtigt, die Erstattung der 
mit der Beitreibung dieser Forderung verbundenen Kosten zu verlangen und gemäß dem Gesetz 
vom 9. April 2010 über den Zugang zu Wirtschaftsinformationen und den Austausch von 
Wirtschaftsdaten (GBl. 2020.389, d. h. vom 2020.03.10 in der geänderten Fassung) die Krajowy 
Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. (das Nationale Schuldenregister) zu informieren.  

6. Der Käufer wird mit der vollständigen Bezahlung der bestellten Produkte Eigentümer der Produkte. 
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§ 4  

Lieferbedingungen 

1. WUZETEM stellt dem Käufer die Produkte auf der Basis von EXW JAWCZYCE (Incoterms 2020) 
zur Verfügung. Adresse: ul. Piastowska 67, 05-850 Jawczyce, Polen.  

2. Die Vertragsarteien vereinbaren jedes Mal die Art und Weise und das Datum der Empfangnahme 
der Produkte, und der KÄUFER teilt darüber hinaus jedes Mal per E-Mail an die Adresse 
zamowienia@wuzetem.pl den Vor- und Nachnamen der Person mit, die zur Empfangnahme der 
Produkte berechtigt ist. 

3. Die bestellten Produkte können dem Käufer auf eine andere, vorher mit WUZUETEM vereinbarte 
Weise geliefert werden. Mit der Herausgabe der Produkte geht die Gefahr des zufälligen Untergangs 
oder der Beschädigung auf den Käufer über. 

4. Die Lieferungen erfolgen per Kurier oder Transportunternehmen. Die Versandkosten (einschließlich 
der Zollgebühren) gehen zu Lasten des Käufers. 

5. WUZETEM haftet nicht für irgendwelche Lieferverzögerungen oder die Unmöglichkeit der Lieferung, 
die (direkt oder indirekt) auf Ursachen zurückzuführen sind bzw. ist, die dem Kurier- bzw. 
Transportunternehmen zuzurechnen sind, insbesondere solche wie: Naturkatastrophen, Kriege, 
Terrorismus, Unfälle, Explosionen, Nuklearunfälle, Maschinen- und Geräteausfälle, Sabotage, 
Streiks oder sonstige Störungen in der Verfügbarkeit von Arbeitskräften, behördliche Maßnahmen 
oder Unterlassungen staatlicher Stellen, Hafenüberlastung, Liefer-, Geräte-, Brennstoff- oder 
Energiemangel, erhebliche Engpässe bei Transportmitteln oder sonstige Ursachen.  

 

§ 5  

Garantie und Reklamation 

 

1. WUZETEM bietet die höchste Qualität ihrer Produkte, die aus geprüften hochwertigen Materialien 
und unter Einsatz moderner Technologie hergestellt werden. 

2. WUZETEM gewährleistet, dass die von ihr angebotenen und an den Käufer gelieferten Produkte 
fabrikneu sind, keine Sach- oder Rechtsmängel aufweisen, in Übereinstimmung mit den in den 
Ländern  
des Europäischen Wirtschaftsraums geltenden Gesetzen oder Normen, einschließlich solcher, die 
sich auf die Sicherheit der Gesundheit oder der Umwelt beziehen, hergestellt oder produziert wurden 
und alle erforderlichen und nach geltendem Recht erstellten Zulassungen, Bescheinigungen, 
Zertifikate oder Sicherheitsdatenblätter besitzen. 

3. Im Falle der Feststellung von Mängeln an den Produkten oder einer Reklamation des Endabnehmers 
hat der Käufer dies WUZETEM zu melden und das mangelhafte Produkt auf seine Kosten an 
WUZETEM zu senden. WUZETEM ist verpflichtet, den Käufer über die vorgeschlagene Art und 
Weise der Erledigung der Reklamation innerhalb von 14 Tagen ab dem Datum des Erhalts der 
schriftlichen Information über die Reklamation mit Details zu informieren. Die aktuellen 
Garantiebedingungen finden Sie unter: https://www.wuzetem.pl/jakosc 

 
  

mailto:zamowienia@wuzetem.pl
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 § 6 

Rückverfolgbarkeit des Produkts 

1. Der Käufer sichert zu, dass er die Rückverfolgbarkeit der verkauften Produkte gewährleistet und 
aufrechterhält. Dies bedeutet eine einfache Rückverfolgbarkeit des vollständigen Namens und der 
Adresse der nachgeschalteten Käufer des Produkts, des Produkttyps, der Losnummer und der 
verkauften Mengen.  

2. Der Käufer hat angemessene Schritte zu unternehmen, um sicherzustellen, dass die vorstehenden 
Anforderungen auch von den vom Käufer eingeschalteten nachgeschalteten Händlern erfüllt werden.  

3. Der Käufer ist dafür verantwortlich, sowohl positive als auch negative Informationen, Anregungen 
und Feedback zu den Produkten weiterzugeben.  

 

§ 7  

Rechte am geistigen Eigentum 

WUZETEM behält sich hiermit vor, alleiniger Eigentümer aller geistigen Eigentumsrechte und sämtlicher 
Informationen, Daten, Materialien, die dem Käufer zur Verfügung gestellt wurden, zu sein und zu bleiben, 
darunter unter anderem: alle Spezifikationen, technischen Dokumentationen, technischen, 
technologischen und Wirtschafts-/Finanzdaten, Marken, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster, 
Skizzen, Zeichnungen, Designs, Technologien, Ideen, Konzepte, Hinweise und Empfehlungen, zu denen 
der Käufer Zugang erhalten hat. In Anbetracht des Vorherstehenden erwirbt der Käufer keine Ansprüche 
oder sonstige Handlungen gegen WUZETEM und er ist auch nicht berechtigt, irgendwelche geltend zu 
machen, insbesondere nicht mit dem Ziel, dass der Käufer oder irgendein Dritter das Recht auf geistige 
Eigentumsrechte von WUZETEM erwirbt, insbesondere in Bezug auf die Produkte oder deren Teile, unter 
anderem die Erlangung eines Patents, das Recht auf Schutz eines Gebrauchsmusters, das Recht auf 
Eintragung eines gewerblichen Musters, das Prioritätsrecht zur Erlangung eines Patents, das Recht auf 
Schutz oder das Recht auf Eintragung sowie alle anderen Rechte im Sinne des Gesetzes über das 
gewerbliche Eigentum vom 30. Juni 2000 und anderer einschlägiger Gesetze und Vorschriften. 
WUZETEM weist ferner darauf hin, dass die im Rahmen der Zusammenarbeit unternommenen 
Handlungen nicht als Übertragung irgendwelcher Rechte oder Einräumung einer Lizenz oder einer 
weiteren Lizenz (Unterlizenz) an den Käufer oder einen sonstigen Dritten im Sinne der vorgenannten 
Gesetze oder Vorschriften und im Sinne des Gesetzes über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte 
vom 4. Februar 1994 oder anderer Gesetze oder Vorschriften verstanden werden dürfen. 

 

§ 8 

Vertraulichkeit 

1. Jede Vertragspartei verpflichtet sich, alle die Durchführung des Verkaufs betreffenden Informationen 
vertraulich zu behandeln, einschließlich aller kommerziellen, technischen, finanziellen und 
betrieblichen Informationen über die andere Vertragspartei, die ihr, ihren Mitarbeitern oder Vertretern 
von der anderen Vertragspartei im Hinblick auf die Bestellungsaufgabe und die Durchführung des 
Verkaufs zur Verfügung gestellt werden, sowie alle Informationen, die Betriebsgeheimnisse jeder 
Vertragspartei im Sinne des Gesetzes zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs vom 16. April 
1993 darstellen („Vertrauliche Informationen”), und verpflichtet sich, die Vertraulichen 
Informationen nur in dem Umfang zu verwenden, der für die Abwicklung des Verkaufs erforderlich 
ist. 
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2. Jede Vertragspartei verpflichtet sich, keine Vertraulichen Informationen der anderen Vertragspartei 
ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung der anderen Vertragspartei an irgendeine Person 
weiterzugeben.  

3. Die in Absatz 1 festgelegte Vertraulichkeitsverpflichtung gilt nicht für Vertrauliche Informationen, die: 

3.1. veröffentlicht und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht sind; 

3.2. aus einer anderen, zur Offenlegung berechtigten Quelle bekannt sind; 

3.3. von der empfangenden Vertragspartei unabhängig von den Vertraulichen Informationen, die 
sie von der offenlegenden Vertragspartei erhalten hat, entwickelt werden, was durch 
schriftliche Aufzeichnungen der empfangenden Vertragspartei belegt wird; 

3.4. aufgrund zwingender Bestimmungen des geltenden Rechts, gerichtlicher Entscheidungen 
oder für die offenlegende Vertragspartei verbindlicher Verwaltungsentscheidungen 
offengelegt werden.  

4. Jede Vertragspartei darf die Vertraulichen Informationen der anderen Vertragspartei an ihre 
Mitarbeiter, leitenden Angestellten, Vertreter oder Berater weitergeben, die diese Informationen zum 
Zwecke der Erfüllung der Verpflichtungen der Vertragspartei kennen müssen, wobei jede 
Vertragspartei sicherstellen muss, dass jeder ihrer Mitarbeiter, leitenden Angestellten, Vertreter oder 
Berater, an den sie die Vertraulichen Informationen der anderen Vertragspartei weitergibt, die 
Bestimmungen dieses Paragrafen 7 (Vertraulichkeit) einhält.  

5. Eine Vertragspartei, die gegen die in diesem Paragrafen festgelegte Vertraulichkeitsverpflichtung 
verstößt, ist verpflichtet, der anderen Vertragspartei den Schaden zu ersetzen, der ihr durch einen 
solchen Verstoß entstanden ist.  

6. Die in diesem Paragrafen 7 (Vertraulichkeit) geregelte Verpflichtung zur Vertraulichkeit gilt auch nach 
Abwicklung der Bestellung fort.  

7. WUZETEM darf personenbezogene Daten an Wirtschaftsauskunfteien (sog. „Auskunfteien”) 
weitergeben, soweit dies erforderlich ist, um den finanziellen und wirtschaftlichen Zustand und die 
finanzielle und wirtschaftliche Glaubwürdigkeit der von den Daten betroffenen Person oder der von 
ihr vertretenen Person vor oder während der Bestellungsabwicklung zu überprüfen, insbesondere zur 
Überprüfung von Personen in den Schuldnerverzeichnissen. 

 

§ 9  

Schlussbestimmungen 

1. In Angelegenheiten, die in diesen AVB nicht geregelt sind, gelten die Bestimmungen des 
Zivilgesetzbuches und andere Bestimmungen des geltenden Rechts. 

2. Gemäß Art. 13 Abs. 1 und 2 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) - nachfolgend Verordnung genannt - gibt WUZETEM bekannt, dass die 
Informationen des für die Verarbeitung personenbezogener Daten Verantwortlichen für den Käufer 
unter https://www.wuzetem.pl/o-firmie/rodo zu finden sind.   

3. Der VERKÄUFER darf personenbezogene Daten an Wirtschaftsauskunfteien (sog. „Auskunfteien”) 
weitergeben, soweit dies erforderlich ist, um den finanziellen und wirtschaftlichen Zustand und die 
finanzielle und wirtschaftliche Glaubwürdigkeit der von den Daten betroffenen Person oder der von 
ihr vertretenen Person vor oder während der Bestellungsabwicklung zu überprüfen, insbesondere 
zur Überprüfung von Personen in den Schuldnerverzeichnissen. 

4. Mit Ausnahme der Bestellungen haben alle Erklärungen, Mitteilungen und Bekanntgaben von 
WUZETEM und des Käufers, die sich auf die Abwicklung von Bestellungen beziehen, ausschließlich 
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in Schriftform oder per E-Mail zu erfolgen. Vorbehaltlich des Vorstehenden haben Mitteilungen, 
Erklärungen und Bekanntgaben, die in anderer Form erfolgen, keinen verbindlichen Charakter. 

5. WUZETEM und der Käufer werden sich um eine gütliche Beilegung von Streitigkeiten bemühen, die  
im Zusammenhang mit den Bestimmungen der AVB entstehen. Ist eine gütliche Beilegung einer 
Angelegenheit nicht möglich, so ist für die Beilegung des Rechtsstreits das Gericht zuständig, in 
dessen Bezirk WUZETEM ihren Sitz hat. 

6. Der Käufer verpflichtet sich, WUZETEM jede Änderung seines Geschäftssitzes oder seiner 
Zustelladresse unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Eine fehlende Mitteilung bewirkt, dass 
Lieferungen an die in der Bestellung angegebenen Adressen als wirksam gelten. 

7. Änderungen der Bestimmungen der AVB bedürfen der Schriftform zur Vermeidung der Nichtigkeit. 

 


