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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

(AGB) 

 

GENERAL TERMS OF SALE (GTS) 

 

I. Allgemeine Bestimmungen   I. General Provisions   

1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

("AGB") gelten ausschließlich für die Regeln der 

kommerziellen Zusammenarbeit, und zwar 

ausschließlich mit Unternehmern, die vom 

Verkäufer verifiziert und im Verkaufssystem als 

Kunden des Verkäufers festgelegt sind.   

2. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

gelten für die Bestellungen zum Kauf von Waren, 

die im Angebot des Verkäufers angegeben sind, 

das dem Verkäufer von Unternehmern (im 

Folgenden: Geschäftspartner) vorgelegt wird. 

Sofern kein schriftlicher Handelsvertrag 

zwischen den Verkäufern und dem 

Geschäftspartner abgeschlossen wird, erfolgt 

der Kauf von Waren durch den Geschäftspartner 

ausschließlich zu den Bedingungen dieser 

Allgemeinen Geschäfts- und 

Bestellbedingungen.   

3. Der Abschluss eines Vertrags zwischen dem 

Verkäufer und dem Geschäftspartner schließt 

die Anwendung dieser Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen nicht aus, es sei denn, 

der Vertrag sieht etwas anderes vor.  

4. Eine Abweichung von der Anwendung der AGB 

durch den Geschäftspartner ist nur nach 

vorheriger schriftlicher Zustimmung des 

Verkäufers unter Androhung der Unwirksamkeit 

zulässig. Der Verzicht des Verkäufers, in 

bestimmten Fällen bestimmte Bestimmungen 

der AGB anzuwenden, ist nur in Bezug auf einen 

bestimmten Auftrag verbindlich und kann von 

einem Geschäftspartner unter keinen 

Umständen als verbindlich für die Ausführung 

anderer von ihm erteilter Aufträge angesehen 

werden.  

5. Mit der Erteilung eines Auftrags an den 

Verkäufer akzeptiert der Geschäftspartner 

unwiderruflich und vorbehaltlos die vorliegenden 

AGB. Der Geschäftspartner schließt die 

Anwendung jeglicher Bestimmungen von 

Dokumenten aus, die den Bestimmungen dieser 

AGB widersprechen, einschließlich, aber nicht 

beschränkt auf seine eigenen allgemeinen 

Einkaufsbedingungen oder Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen.  

6. Soweit nicht anders vereinbart, gelten die AGB in 

der am Tag der Auftragserteilung gültigen 

Fassung. Die aktuelle Fassung der AGB ist 

jederzeit in elektronischer Form auf der Website 

des Verkäufers abrufbar.  

 

1. These General Terms of Sale (GTS) concern only 

the rules of commercial cooperation exclusively 

with entrepreneurs verified by the Seller,  

and established in the sales system as a Seller’s 

customer.   

2. These General Terms of Sale shall apply to 

orders for Goods indicated in the Seller's 

Commercial Offer, submitted to the Seller by 

entrepreneurs (hereinafter referred to as Trade 

Partners). Unless a written trade agreement is 

concluded between the Seller and the Trade 

Partner, the purchase of Goods by the Trade 

Partner shall take place exclusively in 

accordance with the rules set forth in these 

General Terms of Sale and the Orders.   

3. The conclusion of an Agreement between the 

Seller and the Trade Partner does not exclude the 

application of these General Terms of Sale, 

unless the Agreement provides otherwise.  

4. Any deviation from the application of the 

provisions of the GTS by the Trade Partner is 

permitted only on the basis of a prior consent by 

the Seller expressed in writing under pain of 

nullity. The Seller’s withdrawal from the 

application of specific provisions of the GTS in 

special cases is binding only in relation to a 

specific Order and under no circumstances may 

it be treated by the Trade Partner as binding for 

the performance of other Orders placed by it.  

5. By placing an Order with the Seller, the Trade 

Partner irrevocably accepts these GTS without 

reservation. The Trade Partner excludes the 

application of any provisions of any documents 

contradictory to the provisions of these GTS, 

including, without limitation, its own general terms 

of purchase or general terms of sale.  

6. Unless otherwise agreed, the GTS in the version 

valid on the day of placing a Purchase Order shall 

apply. The current version of the GTS will be 

available at any time in electronic version at the 

Seller’s Website.  

 

II. Definitionen  II. Definitions 

Wenn in diesen Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen, dem Vertrag, den 

Anhängen oder Nachträgen die folgenden 

Wörter und Ausdrücke in Großbuchstaben 

verwendet werden, bedeutet dies, sofern im 

Vertrag nichts anderes festgelegt ist: 

The following capitalized words and expressions 

used in these General Terms of Sale, the 

Agreement, the Appendices or the Annexes, unless 

otherwise stated in the Agreement, shall have the 

following meanings:  
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1) "Allgemeine Geschäftsbedingungen" oder 

"AGB" - die aktuell verbindlichen, auf der 

Website des Verkäufers veröffentlichten 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen im 

einheitlichen Wortlaut einschließlich etwaiger 

späterer Änderungen der AGB.   

2) "Website des Verkäufers” - die offizielle 

Website des Verkäufers, insbesondere 

Cersanit.com.pl; Opoczno.eu; 

https://www.meissen-keramik.de/; 

https://www.cersanit.com/ro/; 

https://www.cersanit.com/ua/;   

3)  "Verkäufer" - Cersanit S.A. mit Sitz in Kielce 

oder ein anderes Unternehmen aus der 

Cersanit-Kapitalgruppe, das die Bestellung des 

Geschäftspartners ausführt und Rechnungen 

für den Verkauf der Waren ausstellt, 

insbesondere Cersanit Romania S.A. mit Sitz in 

Roman (Rumänien), Cersanit Invest LLC mit 

Sitz in Chizivka (Ukraine), Meissen Keramik 

GmbH mit Sitz in Meissen (Deutschland).  

4) "Geschäftspartner" oder "GP" - ist jeder 

Kunde, der eine Geschäftstätigkeit ausübt und 

im Verkaufssystem als Kunde verifiziert und 

eingerichtet wurde, der: a) einen Vertrag mit 

dem Verkäufer abgeschlossen hat, oder b) eine 

geschäftliche Zusammenarbeit mit dem 

Verkäufer betreibt und Waren auf der 

Grundlage von Bestellungen und AGB ohne 

Vertrag kauft.   

5) "Vertrag" - bezeichnet den vom Verkäufer mit 

dem Geschäftspartner schriftlich 

geschlossenen Vertrag über die kommerzielle 

Zusammenarbeit.   

6) "Bestellung" - eine Bestellung des 

Geschäftspartners in der vom Verkäufer 

geforderten Form und mit dem vom Verkäufer 

geforderten Inhalt, die sich auf eine Bestellung 

zum Kauf von Waren gemäß den Bedingungen 

der AGB bezieht.   

7)  "Kommerzielles Angebot" - eine vollständige 

Liste (Portfolio) von Waren, die der Verkäufer 

den Kunden in einem bestimmten Zeitraum zum 

Kauf anbietet. Das kommerzielle Angebot kann 

geändert werden. 

8) "Waren" - alle Produkte der 

Badezimmerausstattung im Handelsangebot 

des Verkäufers, aus der Kategorie der 

keramischen Fliesen und Sanitärkeramik, auch 

aus der Kategorie der Möbel oder der 

Badezimmerausstattung 

(Badezimmerarmaturen, Duschsets, Siphons, 

usw.).  

9) "Spezialprodukte " - eine Art von Waren, die 

nicht im Handelsangebot enthalten sind, wie 

z.B. behindertengerechte Toiletten, die der 

Verkäufer dem Geschäftspartner im Rahmen 

gesonderter Vereinbarungen verkaufen kann. 

10) "Dedizierte Waren " - eine Art von Waren oder 

Verpackungen, die nicht im kommerziellen 

Angebot enthalten sind, mit vom 

Geschäftspartner spezifizierten Merkmalen, 

z.B. kein Logo, kein Name, andere. Der 

1) “General Terms of Sale” or “GTS” – the 

General Terms of Sale currently, published at 

the Seller’s website, in the uniform wording 

taking into account any subsequent changes 

to the GTS.   

2) “Seller's Website” – the official website of 

the Seller, in particular Cersanit.com.pl; 

Opoczno.eu; https://www.meissen-

keramik.de/; https://www.cersanit.com/ro/; 

https://www.cersanit.com/ua/;   

3)  “Seller”– Cersanit S.A. with its registered 

office in Kielce, or another company from the 

Cersanit Capital Group that carries out the 

Trade Partner's Order and issues invoices for 

the sale of the Goods, in particular Cersanit 

Romania S.A. with its registered office in 

Roman (Romania), Cersanit Invest LLC with 

its registered office in Chyzhivka (Ukraine), 

Meissen Keramik GmbH with its registered 

office in Meissen (Germany).  

4) “Trade Partner” or “TP” – means any 

customer conducting a business activity, who 

has been verified and established in the sales 

system as a customer, who: a) has concluded 

an Agreement with the Seller, or b) who 

conducts business cooperation with the Seller 

and who purchases Goods on the basis of 

Purchase Orders and GTS without an 

Agreement.   

5) “Agreement” – means a trade cooperation 

framework agreement concluded by the Seller 

with the Trade Partner in writing.   

6) “Order” – a purchase order placed by the 

Trade Partner, in the form and content as 

required by the Seller, concerning a purchase 

order of the Goods fursuant to GTS 

conditions.   

7)  “Commercial offer“ – a complete list 

(portfolio) of Goods that the Seller offers to 

customers for sale in a given period. The 

Commercial Offer is subject to change. 

8) “Goods” – all products included the Seller’s 

Commercial Offer in the category of ceramic 

tiles and sanitary products, including in the 

category of bathroom fittings (bathroom taps, 

shower sets, traps, etc.).  

9) “Special products” – a type of goods not 

available in the Seller’s Commercial Offer, 

such as elements of toilet equipment for the 

disabled, which may be sold by the Seller to 

the Trade Partner on the basis of separate 

arrangements. 

10) “Dedicated Goods” – a type of merchandise 

or packaging, not found in the Commercial 

Offer, with features specified by the Trade 

Partner, e.g. no logo, no name, other. The 

Seller may sell Dedicated goods to the Trade 

Partner on the basis of separate agreements 

and on condition of signing the Agreement. 

11) "Price List” – a list containing a detailed 

summary of Goods offered by he Seller for 

sale to the Trade Partner, containing in 

particular: the price or other information 
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Verkäufer kann im Rahmen gesonderter 

Vereinbarungen und vorbehaltlich der 

Unterzeichnung eines Vertrags spezielle Waren 

an den Geschäftspartner verkaufen. 

11) "Preisliste" - eine Liste mit einer detaillierten 

Auflistung der vom Verkäufer zum Verkauf an 

den Geschäftspartner angebotenen Waren, die 

insbesondere Preis- oder andere Informationen 

über die Waren und deren Verkauf enthält. Der 

Verkäufer kann verschiedene Preislisten 

verwenden, die sich insbesondere nach den 

Lieferbedingungen (Incoterms) oder der Art der 

Waren oder des Geschäftspartners 

unterscheiden. Die Preisliste kann dem 

Geschäftspartner auch in elektronischer oder 

dokumentarischer Form zur Verfügung gestellt 

werden.   

12) "Geschäftsbedingungen" - detaillierte 

Geschäftsbedingungen, die für die 

Zusammenarbeit mit dem Geschäftspartner 

gelten und die unter anderem Preisnachlässe, 

Rabatte, Lieferbedingungen und zusätzliche 

Gebühren enthalten können;   

13) "Logistisches Minimum" - der Wert oder die 

Menge der im Rahmen der Bestellung 

verfügbaren Waren, die den Geschäftspartner 

zu einer kostenlosen Lieferung der Waren 

durch den Verkäufer berechtigt (Lieferung des 

Verkäufers).  

14) "Logistikgebühr" - die Gebühr für das 

Nichterreichen des logistischen Minimums, 

deren Höhe in den Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen angegeben werden 

kann. Die Gebühr kann auch für nicht 

standardisierte Logistikdienste im Auftrag des 

GP erhoben werden. 

15) "Abrechnungszyklus" - das Zeitintervall für die 

Begleichung der gegenseitigen Verpflichtungen 

und vereinbarten Rabatte, wie in den 

Geschäftsbedingungen angegeben,   

16) "Freie Tage " - Samstage und gesetzliche 

Feiertage im Land des Sitzes des Verkäufers.  

17) "Handelskredit" - aufgeschobene Zahlung für 

gelieferte Waren für den vom Verkäufer 

festgelegten Zeitraum für einen bestimmten 

Geschäftspartner in der in den 

Geschäftsbedingungen angegebenen Höhe.  

18) "Handelskreditlimit" - den Betrag des 

maximal zulässigen Gesamtsaldos der 

Verpflichtung des Geschäftspartners 

gegenüber dem Verkäufer. Bei dem Limit 

handelt es sich nicht um einen Kredit, ein 

Darlehen oder ein anderes Finanzinstrument 

ähnlicher Art. Das Limit wird vom Verkäufer 

festgelegt und kann jederzeit geändert werden. 

Die Änderung des Kreditlimits stellt keine 

Vertragsänderung dar und kann einseitig durch 

den Verkäufer vorgenommen werden, wobei 

der Partner darüber informiert wird.   

19) "ECOD" - IT-System, das zur Übermittlung von 

Verkaufsdaten und Daten über Warenbestände 

vom Geschäftspartner an den Verkäufer 

verwendet wird. Der genaue Umfang der zu 

übermittelnden Daten wird in einer gesonderten 

concerning the Goods and their sale. The 

Seller may use different Price Lists, differing 

in particular per terms of delivery (Incoterms) 

or type of Goods or Trade Partner. The Price 

List may be made available to the Trade 

Partner also in electronic or document form.   

12) “Commercial Terms” – the detailed 

commercial terms applicable to the 

cooperation with the Trade Partner, which 

may include, among other things, discounts, 

rebates, terms of delivery and additional fees;   

13) “Logistics Minimum” – the value or quantity 

of Goods available under a placed Order that 

entitles the Trade Partner to free delivery of 

the goods by the Seller (delivery by the 

Seller).  

14) “Logistics Fee” – the fee for not achieving 

the Logistics Minimum, the amount of which 

may be indicated in the Commercial Terms. 

The fee may also apply to custom logistics 

service at the request of the TP. 

15) “Settlement Cycle” – the time period 

determined by the Seller for the Trade Partner 

in the Commercial Terms,   

16) “Days off” – Saturdays and public holidays in 

the country of the Seller's registered office.  

17) “Trade Credit” – deferred payment for the 

delivered Goods for a period determined by 

the Seller for a given Trade Partner in the 

amount specified in the Commercial Terms.  

18) "Trade Credit Limit" – amount of the total 

permissible maximum balance of the Trade 

Partner's liability towards the Seller. The Limit 

is not a credit, loan or other financial 

instrument of a similar nature. The Limit is set 

by the Seller and is subject to change at any 

time. A change of the Trade Credit Limit does 

not constitute a change to the Agreement and 

may be made unilaterally by the Seller, upon 

informing the Partner.   

19) “ECOD” – IT system used to transfer sale 

data and data on stock levels of the Goods 

from the Trade Partner to the Seller. A 

detailed scope of the data transferred is 

described in a separate Arrangement on 

ECOD on the template provided by the Seller.  

20) “Unit of Measure " – the sales unit for each 

SKU in the quantity indicated in the Price List 

as the “Unit of measure”.   

21) “Investment Sale” – sale of Goods that was 

reported to the Seller by the Trade Partner on 

the Investment application form which was 

registered by the Seller.  

22) “Trademarks” – trademarks of “Cersanit”, 

“Opoczno”, “MiTo”, “Meissen” and other 

trademarks constituting intellectual property 

of the Seller or another company related with 

the Seller in terms of equity.  

23) “B2B Platform” – electronic platform, which 

can be made available to Trade Partners, 

enabling remote service in the Business-to-

Business model, through which Trade 

Partners can gain access to, among others, 

the Commercial Offer, the Price List, and 
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Absichtserklärung zur Datenübermittlung 

beschrieben. ECOD auf der vom Verkäufer zur 

Verfügung gestellten Vorlage.  

20) "Maßeinheit" - die Verkaufseinheit für jede 

SKU in der Menge, die in der Preisliste als 

"Maßeinheit" angegeben ist.   

21) "Investitionsverkauf " - der Verkauf von 

Waren, der dem Verkäufer vom 

Geschäftspartner auf dem elektronischen 

Investitionsantragsformular gemeldet wurde 

und der Antrag vom Verkäufer registriert wurde.  

22) Marken" - Marken "Cersanit", "Opoczno", 

MiTo", "Meissen" und andere Marken, die das 

geistige Eigentum des Verkäufers oder eines 

anderen mit dem Verkäufer kapitalmäßig 

verbundenen Unternehmens darstellen.  

23)  "B2B-Plattform" - eine elektronische 

Plattform, die den Geschäftspartnern zur 

Verfügung gestellt werden kann und die eine 

Fernwartung im Business-to-Business-Modell 

ermöglicht, über die die Geschäftspartner u.a. 

auf das Handelsangebot, die Preisliste und 

andere Informationen zugreifen können. Die 

Plattform ermöglicht es dem Verkäufer auch, 

Informationen zu veröffentlichen. Der Zugang 

zur Plattform unterliegt den technischen 

Möglichkeiten des Verkäufers und des 

Geschäftspartners.   

24) "POS " - aus dem Englischen Point of Sales, 

eine Einzelhandelsstelle für Waren.  

25) "Finanzielle Unterlagen" - Unterlagen, die 

wahrheitsgemäße und verlässliche 

Informationen über die finanzielle Lage des 

Geschäftspartners enthalten, insbesondere 

Jahresabschlüsse, Bilanzen, Gewinn- und 

Verlustrechnungen und Cashflow gemäß den 

einschlägigen Rechnungslegungsvorschriften, 

Steuererklärungen gemäß den einschlägigen 

Steuergesetzen, statistische Berichte oder 

gleichwertige Unterlagen im Land des 

Geschäftssitzes des Geschäftspartners oder 

andere Unterlagen, auf deren Grundlage der 

Verkäufer die finanzielle Lage des 

Geschäftspartners beurteilen und das 

Handelskreditlimit gewähren kann. Die 

Finanzunterlagen müssen von befugten 

Personen unterzeichnet sein und sich auf den 

vom Verkäufer geforderten Zeitraum beziehen, 

wobei sie nicht älter als 6 Monate ab dem 

Datum ihrer Vorlage beim Verkäufer sein 

dürfen. 

26) "Höhere Gewalt" - höhere Gewalt ist ein 

außergewöhnliches, von außen kommendes, 

unvorhersehbares (oder fast 

unvorhersehbares) Ereignis, dessen Folgen 

nicht verhindert werden können. Als Fälle 

höherer Gewalt gelten insbesondere Erdbeben, 

Überschwemmungen, Krieg, Aufruhr oder 

andere durch Naturgewalten verursachte 

Situationen.  

 

other information. The platform also enables 

the publication of information by the Seller. 

Access to the platform depends on the 

technical capabilities of the Seller and the 

Trade Partner.   

24) “POS” – a point of retail sale of the Goods.  

25) “Financial documents” –  documents 

containing truthful and reliable information on 

the Trade Partner's financial condition, in 

particular the financial statements, balance 

sheet, profit and loss account as well as cash 

flows in accordance with applicable 

regulations, tax returns specified in the 

relevant provisions of the fiscal law, statistical 

reports, or the equivalent of these documents 

in the country where the Trade Partner is 

based, or other documents on the basis of 

which the Seller will be able to assess the 

financial situation of the Trade Partner and 

grant the Trade Credit Limit. The Financial 

documents should be signed by the persons 

authorized to do so and cover a period 

requested by the Seller, but may not be older 

than 6 months from the date of submitting 

thereof to the Seller. 

26) “Force Majeure” – force majeure is an event 

of an extraordinary nature, external, 

impossible (or almost impossible) to foresee, 

the consequences of which cannot be 

prevented. A case of force majeure is 

understood to be, in particular, an earthquake, 

flood, war, riot or other situations caused by 

natural forces.  
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III. Geltungsbereich und Gegenstand der 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen   

III. Scope and subject of the General Terms of 

Sale   

1. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln 

die Grundsätze der kommerziellen 

Zusammenarbeit zwischen den Parteien beim 

Verkauf der vom Verkäufer hergestellten 

und/oder vertriebenen Waren.  

2. Der Verkäufer verpflichtet sich insbesondere, die 

vom Geschäftspartner erteilten Aufträge 

auszuführen, die Lieferung der Waren 

sicherzustellen und dem Geschäftspartner 

Handelsrabatte zu gewähren, wenn die Parteien 

dies in den Geschäftsbedingungen vereinbart 

haben.  

3. Der Geschäftspartner verpflichtet sich 

insbesondere, die Waren zu den in den AGB oder 

im Vertrag beschriebenen Grundsätzen und in 

dem dort beschriebenen Umfang zu kaufen und 

den Preis für die Waren zu zahlen.  

4. Der Verkauf der Waren erfolgt zwischen dem 

Geschäftspartner und dem Verkäufer, der einen 

Vertrag mit dem Geschäftspartner 

abgeschlossen hat oder dem der 

Geschäftspartner eine Bestellung erteilt hat. Die 

anderen Verkäufer haften nicht für eine mit einem 

von ihnen getätigte Transaktion. Der 

Geschäftspartner ist verpflichtet, die Waren an 

den Verkäufer zu bezahlen, der die Rechnung auf 

der Grundlage der Bestellung ausgestellt hat.  

 

1. The General Terms of Sale regulate the rules of 

commercial cooperation between the Parties 

with respect to the sale of goods produced 

and/or distributed by the Seller.  

2. In particular, the Seller undertakes to execute 

Orders placed by the Trade Partner, to ensure 

delivery of Goods and to grant trade discounts 

to the Trade Partner, if the Parties have agreed 

so in the Commercial Terms.  

3. The Trade Partner undertakes in particular to 

purchase the Goods, as well as to pay the price 

of the Goods, on the principles and in the scope 

described in the GTS and in the Agreement.  

4. The transaction of sale of Goods is carried out 

between the Trade Partner and that Seller who 

concluded an Agreement with the Trade 

Partner or that Seller the Trade Partner placed 

an Order with. The other Sellers shall not be 

liable for a transaction made with one of them. 

The Trade Partner is obliged to make payments 

for the Goods to the Seller who issued an 

invoice based on the completed Order.  

 

IV. Erklärungen und erforderliche Dokumente  IV. Statements and required documents  

1. Der Geschäftspartner erklärt, dass er alle 

geschäftlichen Aktivitäten in Übereinstimmung 

mit den geltenden Gesetzen des Geschäftssitzes 

des Vertragspartners durchführen wird. Der 

Geschäftspartner ist verpflichtet, Geschäfte in 

eigenem Namen, auf eigene Rechnung und auf 

eigenes Risiko zu tätigen.  

2. Der Geschäftspartner erklärt, dass die folgenden 

Erklärungen zum Zeitpunkt der Bestellung gültig 

sind: Der Geschäftspartner:  

a. ist ein aktiver Mehrwertsteuerzahler,  

b. hat keine Steuerrückstände oder ist mit der 

Abgabe der entsprechenden Steuererklärung 

bei den zuständigen Behörden nicht im 

Rückstand,  

c. ist keine Partei eines Konkurs-, 

Umstrukturierungs- oder 

Liquidationsverfahrens oder eines anderen 

Verfahrens, das nach den Vorschriften des 

Landes, in dem der Geschäftspartner 

ansässig ist, auf die Auflösung des 

Geschäftspartners abzielt;  

d. hat weder tatsächlich noch rechtlich 

Maßnahmen ergriffen noch wurde ein 

Verfahren zur Liquidation oder Auflösung 

seines Unternehmens oder zur 

Konkurseröffnung, zur Eröffnung eines 

Verwaltungsverfahrens oder eines Vergleichs 

(sei es freiwillig oder im Rahmen eines 

Vergleichs mit den Gläubigern oder auf 

andere Weise) eingeleitet oder ist angedroht 

(soweit ihm bekannt).  

1. The Trade Partner declares that all its activities 

are conducted in compliance with the applicable 

law, in force for the seat of registration of the 

Trade Partner's business activity. The Trade 

Partner is obliged to conduct business activity 

in its own behalf, on its own account and at its 

own risk.  

2. The Trade Partner declares that the following 

declarations remain valid as of the date of 

placing the Order: Trade Partner:  

a. is an active VAT payer,  

b. has no tax arrears, nor is it in arrears with the 

submission of relevant tax returns to the 

relevant authorities,  

c. is not a party to any bankruptcy, restructuring 

or winding-up proceedings, which, according 

to the regulations of the country where the 

Trade Partner is seated, are aimed at 

dissolution of the Trade Partner;  

d. has not taken any factual or formal action or, 

to the best of its knowledge, no proceedings 

for the winding up, liquidation or bankruptcy of 

the business or for the administration of its 

assets or for the conclusion of any 

arrangement (whether voluntary or entered 

into on an arrangement basis with its creditors 

or otherwise) have been instituted or against 

it nor is it threatened by such proceedings.  

3. If any of the above statements is not true, or is 

not valid on the day of placing the Order – the 

Trade Partner is obliged to inform about it and 

make a true statement attached to the Order. In 
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3. Sollte eine der oben genannten Angaben nicht 

der Wahrheit entsprechen oder zum Zeitpunkt 

der Bestellung nicht aktuell sein, ist der 

Geschäftspartner verpflichtet, dies mitzuteilen 

und der Bestellung eine wahrheitsgemäße 

Erklärung beizufügen. In diesem Fall ist der 

Verkäufer berechtigt, die Ausführung des 

Auftrags abzulehnen.  

4. Der Geschäftspartner ist verpflichtet, dem 

Verkäufer vor der Bearbeitung der ersten 

Bestellung bzw. vor dem Vertragsabschluss, je 

nachdem, was zuerst eintritt, mindestens 

folgende Informationen zur Verfügung zu stellen: 

a. Dokumente, die den rechtlichen Status des 

Unternehmers bestätigen, und 

grundlegende Registrierungsdaten - im 

Falle eines Geschäftspartners mit Sitz 

außerhalb der Republik Polen.  

b. die Bestätigung der Zuteilung der 

Steueridentifikationsnummer und - im Falle 

von in Polen registrierten Unternehmern - 

auch der REGON-Nummer, wenn diese 

Daten nicht in den Dokumenten zur 

Bestätigung des Rechtsstatus des 

Unternehmers angegeben wurden,  

c. Bestätigung der Registrierung als 

Mehrwertsteuerzahler, Bestätigung als 

aktiver Steuerzahler - auf Wunsch des 

Verkäufers,  

d. Erklärung, ob die vom Verkäufer an den 

Geschäftspartner ausgeführten oder unter 

die innergemeinschaftliche Warenlieferung 

fallenden Waren vom Geschäftspartner auf 

dem Gebiet des Landes, in dem der 

Verkäufer seinen Sitz hat, vermarktet 

werden/werden, was für die 

ordnungsgemäße Abwicklung der 

Verkaufsgeschäfte erforderlich ist - auf 

Antrag des Verkäufers,  

e. Jahresabschlüsse oder andere Dokumente, 

die die finanzielle Leistungsfähigkeit des 

Geschäftspartners bestätigen, nach Wahl 

des Verkäufers - auf Anfrage des 

Verkäufers.  

5. Der Geschäftspartner ist verpflichtet, die in 

Absatz 4 genannten aktuellen Unterlagen auf 

Verlangen des Verkäufers auch während der 

Dauer der Geschäftsbeziehung zur Verfügung 

zu stellen.  

6. Der Geschäftspartner, bei dem es sich um eine 

natürliche Person handelt, die die 

Geschäftstätigkeit ausübt, ist ebenfalls 

verpflichtet, seine Wohnanschrift sowie die 

PESEL-Nummer, sofern sie ihm zugeteilt 

wurde, oder eine andere, für seine Person 

geeignete Identifikationsnummer anzugeben.  

7. Der Verkäufer hat das Recht, jederzeit 

zusätzliche Unterlagen zu verlangen, die 

insbesondere die Zuverlässigkeit oder den 

Verantwortungsbereich des Partners angeben.  

8. Wird der Vertrag durch einen Vertreter oder 

Bevollmächtigten des Geschäftspartners 

abgeschlossen, so ist die bevollmächtigte 

such a case, the Seller is entitled to refuse to 

execute the Order.  

4. Before the execution of the first Order or before 

the conclusion of the Agreement, whichever 

occurs first, the Trade Partner is obliged to 

make available to the Seller at least:  

a. documents confirming the legal status of the 

entrepreneur and basic registration data – in 

the case of a Trade Partner having its 

registered office outside the Republic of 

Poland.  

b. confirming the assignment of a number Tax 

Identification Number, and in the case of 

entrepreneurs registered in Poland – also 

REGON, unless these data have been 

indicated in the documents confirming the 

legal status of the entrepreneur,  

c. documents confirming registration of VAT 

payer, confirmation of active payer - upon 

request of the Seller,  

d. declaration on whether Goods exported or 

covered by the intra-community supply of 

goods by the Seller to the Trade Partner will/ 

will not be introduced to trade by the Trade 

Partner in the country of registration of the 

Seller's seat, required due to the correct 

settlement of the sale transaction – at the 

request of the Seller,  

e. Financial statements or other documents 

confirming the financial situation of the 

Trade Partner – at the Seller’s discretion, at 

the request of the Seller.  

5. The Trade Partner is obliged to provide current 

documents listed in section 4, at any request of 

the Seller also in the course of business 

cooperation.  

6. The Trade Partner who is a natural person 

running an individual business activity is also 

obliged to provide its address of residence and 

PESEL number, if given, or another 

identification number appropriate for the person 

of the Trade Partner.  

7. The Seller has the right to demand at any time 

the submission of additional documents, in 

particular indicating the reliability of the Partner 

or the scope of responsibility.  

8. In the case of concluding the Agreement by a 

Trade Partner's representative or attorney, the 

authorized person is obliged to confirm their 

identity towards the Seller and present a 

document confirming their authorization (in 

particular the power of attorney, commercial 

proxy).  

9. In the event that the documents referred to 

above are not made available or information 

requested by the Seller is not provided, the 

Seller shall be entitled to: refuse to register the 

Partner in the system as a customer, refuse to 

execute the Order or terminate the Agreement 

with immediate effect.  
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Person verpflichtet, dem Verkäufer ihre Identität 

zu bestätigen und ein Dokument vorzulegen, 

das die Bevollmächtigung bestätigt 

(insbesondere Vollmacht, Vollmacht).  

9. Im Falle der Nichtvorlage der oben genannten 

Dokumente oder der Nichtvorlage der vom 

Verkäufer angeforderten Informationen hat der 

Verkäufer das Recht, sich zu weigern, den 

Partner im System als Kunden zu registrieren, 

die Ausführung des Auftrags verweigern oder 

den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen.  

 

V. Bestellung und Lieferung von Waren  V.  Orders and delivery of goods  

1. Die Lieferung der Waren erfolgt auf der 

Grundlage einer Bestellung des 

Geschäftspartners auf eine vom Verkäufer 

angegebene Weise, insbesondere durch:  

a. EDI (elektronisches 

Datenaustauschsystem), vorbehaltlich des 

Zugangs,  

b. b2B-Plattform, vorbehaltlich des Zugangs,  

c. per E-Mail,  

2. Die Bestellung des GP muss, um ihr einen 

angemessenen Verlauf zu geben, Folgendes 

enthalten:  

a. die Die Daten des Auftraggebers/Zahlers,  

b. die Lieferadresse; 

c. den Liefertermin, an dem der 

Geschäftspartner die Lieferung erwartet 

und sich verpflichtet, die Waren 

abzunehmen; 

d. die Lieferbedingungen (gemäß den 

Incoterms 2010 oder 2020, wie vom 

Geschäftspartner angegeben);  

e. die Daten der bestellten Ware (SKU, 

Katalognummer oder EAN und jeweils die 

Bezeichnung der Ware), 

f. die Menge der Waren in Maßeinheiten.  

3. Falls die Bestellung des Partners die oben 

genannten Elemente nicht enthält, wird der 

Verkäufer nach eigenem Ermessen den Partner 

auffordern, sie zu vervollständigen oder zu 

korrigieren, oder die Ausführung der 

mangelhaften Bestellung ablehnen, worüber 

der Partner informiert wird. 

4. Der Verkäufer prüft innerhalb von 24 Stunden 

nach Erhalt des Auftrags die Möglichkeit seiner 

Ausführung oder Ablehnung. Die anfängliche 

Überprüfung der Fähigkeit, den Auftrag 

auszuführen, umfasst unter anderem die 

Überprüfung der Verfügbarkeit der bestellten 

Waren und des Termins für die Ausführung des 

Auftrags, die Einigung über den Verkaufspreis 

der Waren, die Verfügbarkeit von Sicherheiten 

(einschließlich Versicherungen) und des 

Kreditlimits, die logistischen Kapazitäten für die 

Lieferung der Waren und die Überprüfung 

anderer Umstände, die die ordnungsgemäße 

Ausführung des Auftrags beeinträchtigen 

können.  

5. Der Partner kann innerhalb des 2. Arbeitstages 

nach der Bestätigung der Annahme der 

Bestellung durch den Verkäufer die Bestellung 

1. The Goods shall be delivered by the Seller on the 

basis of an Order placed by the Trade Partner in 

the manner indicated by the Seller, in particular by 

means of:  

a. EDI (electronic data interchange system), if 

access is provided,  

b. B2B platform, if access is provided,  

c. e-mail,  

2. The TP’s order, to give it proper course, must 

include:  

a. details of the ordering party/payer,  

b. delivery address; 

c. delivery date on which the Trade Partner 

expects delivery and undertakes to collect 

the Goods; 

d. terms of delivery (according to Incoterms 

2010 or 2020, as indicated by the Trade 

Partner);  

e. data of the ordered Goods (SKU, catalog 

number or EAN and the name of the Goods 

in each case); 

f. the quantity of Goods in Units of Measure.  

3. In case when the Partner's Order does not 

contain the above-mentioned elements, the 

Seller, at its own discretion, will call the Partner 

to supplement or correct it or will refuse to 

realize the defective Order, of which the Partner 

will be informed. 

4. The Seller, within 24 hours from receiving the 

Order, verifies the possibility of its execution or 

refusal. The preliminary verification of the 

possibility of Order execution shall be 

understood as: checking the availability of the 

ordered Goods and the date of order execution, 

agreeing the sale prices of the Goods, 

availability of security (including insurance) and 

Credit Limit, logistic possibilities of delivery of 

the Goods and verification of other 

circumstances that may affect the proper Order 

execution.  

5. The Partner, before the end of the 2nd working 

day from the day of confirmation of order 

acceptance by the Seller, may supplement or 

modify the Order. After this date, the Partner 

loses the right to modify or supplement the 

Order. (Order Closing). If an Order is placed via 

EDI, the Partner has no ability to supplement to 

or modify the Order and the Order is closed 

when the Order is sent. 

6. In the event that the Seller attests:  
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ergänzen oder ändern. Nach Ablauf dieser Frist 

verliert der Partner das Recht, den Auftrag zu 

ändern oder zu ergänzen. (Abschluss der 

Bestellung). Wenn eine Bestellung über EDI 

aufgegeben wird, kann der Partner die 

Bestellung nicht vervollständigen oder ändern, 

und die Bestellung wird geschlossen, wenn sie 

gesendet wird. 

6. Für den Fall, dass der Verkäufer feststellt:  

a. die Möglichkeit, die Bestellung zu 100 % 

auszuführen und alle in den Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen angegebenen 

Lieferbedingungen einzuhalten - die 

Bestellung wird innerhalb von 2 

Werktagen bearbeitet, es sei denn, der 

Partner entscheidet sich, die Bestellung 

sofort zu aktivieren. Der Partner erhält 

eine automatische Information in 

elektronischer Form über die Aktivierung 

der Bestellung und deren Übergabe an 

das Lager zur Kommissionierung. 

b. die Möglichkeit, die Bestellung zu 

bearbeiten und hat die Bestellung das 

logistische Minimum nicht erreicht, 

informiert der Verkäufer den Partner 

innerhalb von maximal 2 Arbeitstagen 

über die Möglichkeit der Bearbeitung der 

Bestellung und die Möglichkeit, die 

Bestellung durch verfügbare Waren zu 

ändern oder zu ergänzen. Erfolgt keine 

Antwort des Partners, berechnet der 

Verkäufer die Logistikgebühr und 

bearbeitet die Bestellung.  

c. die Möglichkeit, die Bestellung aufgrund 

der Nichtverfügbarkeit der Waren 

teilweise auszuführen - der Partner wird 

über das Datum der Verfügbarkeit der 

Waren und die anwendbare 

Logistikgebühr informiert, wenn die Waren 

unter dem logistischen Minimum 

verfügbar sind. Nach Erhalt der 

Informationen vom Verkäufer kann der 

Geschäftspartner den Verkäufer innerhalb 

von 2 Arbeitstagen darüber informieren, 

dass er: 

i. auf die gesamte bestellte Ware wartet - 

der Verkäufer wird die Bestellung 

realisieren, sobald die gesamte bestellte 

Ware im Lager des Verkäufers verfügbar 

ist. PH bestätigt innerhalb von maximal 2 

Arbeitstagen nach Erhalt der Information 

des Verkäufers über die Fertigstellung der 

gesamten Bestellung deren Ausführung. 

Erfolgt innerhalb von 2 Arbeitstagen keine 

Bestätigung, wird die Bestellung storniert 

und der Kunde darüber informiert. Der 

Auftrag kann früher aktiviert werden, wenn 

sich der Geschäftspartner für eine frühere 

Teilausführung entscheidet. In diesem 

Fall gelten die nachstehenden Ziffern ii; iii; 

iv;  

ii. teilweise annimmt und der Rest der 

Bestellung noch nicht verfügbar ist, führt 

der Verkäufer den von der PH 

a. the possibility of completing the Order in 

100% and compliance with all the terms of 

delivery indicated in the Commercial Terms 

– the Order is delivered within 2 working 

days, unless the Partner decides to activate 

the Order immediately. The Partner 

receives automatic information in electronic 

form about activation of the Order and 

passing it for picking by the warehouse. 

b. If it is possible to realize the Order and the 

Order has not reached the Logistics 

Minimum, the Seller will inform the Partner 

about the possibility of realizing the Order 

and the possibility of modifying or 

supplementing the Order with the available 

goods within max. 2 working days. If the 

Partner does not respond, the Seller will 

charge the Logistics Fee and execute the 

Order.  

c. Possibility of partial fulfillment of the Order 

due to the lack of availability of the Goods – 

the Partner shall be informed about the date 

of availability of the goods and the 

calculated Logistics Fee in case of 

availability of the goods below the Logistics 

Minimum. Upon receipt of the information 

from the Seller, the Trade Partner may notify 

the Seller within 2 business days that: 

i. awaits the whole of the ordered goods 

– the Seller will realize the Order when 

the whole of the ordered goods will be 

available in the Seller's warehouse. 

The TP, within max 2 working days 

from receiving information from the 

Seller about completing the whole 

Order, confirms its implementation. If 

no confirmation is received within 2 

working days, the order will be 

cancelled and the customer will be 

informed. The order can be activated 

earlier if the Trade Partner decides on 

earlier partial execution. In this 

situation, items ii ; iii; iv; below apply; 

ii. it accepts it partially, and the rest of the 

Order is awaiting availability – the 

Seller shall execute the part of the 

Order accepted by the TP, with a 

possible Logistics Fee charge. The 

Seller will execute the rest of the Order 

when the missing part of the ordered 

goods will be available after confirming 

the PH within max. 2 working days 

after receiving the Seller's information 

about completing the Order and 

accepting the possible Logistics Fee, 

or earlier if the Partner decides to 

activate the Order. 

iii. accepts partially, cancels the rest – the 

Seller will realize the part of the Order 

accepted by the TP, with possible 

Logistics Fee calculation, the rest of 

the Order is cancelled by the Seller.  
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angenommenen Teil der Bestellung aus, 

wobei eine eventuelle Logistikgebühr 

berechnet wird. Der Verkäufer führt den 

Rest der Bestellung aus, wenn der 

fehlende Teil der bestellten Waren nach 

der Bestätigung des PH innerhalb von 

maximal 2 Arbeitstagen nach Erhalt der 

Information des Verkäufers über den 

Abschluss der Bestellung und der 

Annahme der eventuellen Logistikgebühr 

verfügbar ist, oder früher, wenn der 

Partner beschließt, die Bestellung zu 

aktivieren.  

iii. Teilweise annimmt, den Rest storniert - 

der Verkäufer realisiert den Teil der 

Bestellung, der von GP akzeptiert wurde, 

mit eventueller Berechnung der 

Logistikgebühr, der Rest der Bestellung 

wird vom Verkäufer storniert.  

iv. die Liefertermine oder sonstigen 

Bedingungen des Auftrags nicht 

akzeptiert und den Auftrag storniert,  

Reagiert der Treuepartner nicht auf die 

Informationen, wird der Verkäufer nach 2 

Arbeitstagen, in denen er auf die Anweisung des 

Treuepartners gewartet hat, den Partner über die 

Stornierung der Bestellung informieren.  

7. Ungeachtet des Vorstehenden behält sich der 

Verkäufer das Recht vor, bis zum 

voraussichtlichen Versanddatum der Waren: 

a. wird der Geschäftspartner über die 

vollständige Ablehnung der Bestellung und 

den Grund für die Ablehnung informiert; 

b. die Bedingungen für die Ausführung des 

Auftrags nach vorheriger Vereinbarung mit 

dem Geschäftspartner zu ändern.  

8. Der Verkäufer kann die Ausführung des Auftrags 

ablehnen, wenn der Geschäftspartner nicht über 

ein freies Handelskreditlimit verfügt und/oder 

wenn der Geschäftspartner zum Zeitpunkt der 

Auftragserteilung nicht alle fälligen Zahlungen an 

den Verkäufer geleistet hat.  

Wenn der Geschäftspartner zum Zeitpunkt der 

Aktivierung der Bestellung nicht über ein freies 

Handelskreditlimit verfügt oder fällige Zahlungen 

an den Verkäufer ausstehen, storniert der 

Verkäufer die Bestellung nach 2 Arbeitstagen. 

Wenn ein freies Handelskreditlimit in der Höhe 

vorhanden ist, die die Ausführung des erteilten 

Auftrags ermöglicht, und der Geschäftspartner 

alle fälligen Zahlungen an den Verkäufer geleistet 

hat, aktiviert der Verkäufer den Auftrag zur 

Ausführung.  

9. Die Lieferung der Waren ist möglich als: 

a. Lieferung durch den Verkäufer (Incoterms 

Gruppe D) - der Verkäufer informiert den 

Geschäftspartner nach Aktivierung der 

Bestellung über das voraussichtliche 

Lieferdatum. Der Partner darf die Annahme 

einer Lieferung nicht verweigern oder den 

vereinbarten Liefertermin und die 

Lieferadresse innerhalb der in der 

Bestellung angegebenen Lieferfrist oder 

iv. does not accept the delivery dates or 

other terms of the Order and cancels 

the Order,  

If the Trade Partner does not react to the 

information – the Seller after 2 working days, 

during which it waited for the instruction of the 

Trade Partner, will inform the Partner about 

cancelling the Order.  

7. Notwithstanding the foregoing, until the date of 

expected shipment of the Goods, the Seller 

reserves the right to: 

a. total refusal of the Order, of which the Trade 

Partner will be informed, along with the 

reason for refusal; 

b. change the terms of order execution after 

prior agreement with the Trade Partner.  

8. The Seller may refuse to process an Order if the 

Trade Partner does not have a free Trade 

Credit Limit and/or if the Trade Partner has, at 

the time of placing the order, not paid all the due 

payments to the Seller.  

If at the time of activation of the Order the Trade 

Partner does not have a free Trade Credit Limit 

or has outstanding due payments to the Seller, 

the Seller shall cancel the Order after 2 

business days. If there is a free Trade Credit 

Limit in the amount allowing for execution of the 

placed Order and the Trade Partner has paid all 

due payments to the Seller, the Seller shall 

activate the Order for execution.  

9. Delivery of the Goods is possible as: 

a. delivery by the Seller (Incoterms group D) – 

after activating the Order, the Seller will 

inform the Trade Partner about the 

expected delivery date. The Partner shall 

not refuse to accept a delivery or change the 

agreed delivery date and delivery address 

within the delivery period indicated in the 

Order, or within the period agreed with the 

Seller. 

b. personal collection at Partner's expense 

and risk (Incoterms group E and F) – only 

after prior agreement with a Customer 

Service employee or when so indicated in 

the Agreement.  

10. If collected in person – the Partner shall collect 

the goods within 7 days from the date of making 

the Goods available for collection, as agreed by 

the Parties. The cost of storage for up to 7 days 

is included in the price of the Goods, beyond 7 

days, the Seller, at its option, shall be entitled 

to: 

a. charge the cost of storing the Goods, for 

each additional day the Goods are left 

behind,  

b. cancel the Order, after prior notification to 

the Trade Partner, and charge the costs 

associated with unpacking the goods from 

palets.  

The Seller shall charge for storage and 

unpacking of goods from palets on the basis of 

actual costs incurred.  

11. If collected in person – Receipt of goods from 

the warehouse indicated by the Seller may take 
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innerhalb der mit dem Verkäufer 

vereinbarten Frist ändern. 

b. Selbstabholung auf Kosten und Gefahr des 

Partners (Incoterms Gruppe E und F) - nur 

nach vorheriger Absprache mit dem 

Kundendienstmitarbeiter oder wenn dies im 

Vertrag angegeben ist.  

10. Bei Selbstabholung - der Partner holt die Waren 

innerhalb von 7 Tagen ab dem von den Parteien 

vereinbarten Datum ab, an dem die Waren zur 

Abholung bereitgestellt werden. Die Kosten für 

die Lagerung bis zu 7 Tagen sind im Preis der 

Ware enthalten, darüber hinaus ist der Verkäufer 

nach eigenem Ermessen dazu berechtigt: 

a. die Kosten für die Lagerung der Waren für 

jeden weiteren Tag, an dem die Waren 

liegen bleiben, anzurechnen,  

b. den Auftrag nach vorheriger 

Benachrichtigung des Geschäftspartners 

und Berechnung der mit dem Auspacken 

verbundenen Kosten zu stornieren.  

Die Höhe der Gebühr für die Lagerung und 

das Entladen der Waren wird vom Verkäufer 

auf der Grundlage der tatsächlich 

entstandenen Kosten berechnet.  

11. Bei Selbstabholung - Die Abholung der Ware aus 

dem vom Verkäufer angegebenen Lager kann 

nach vorheriger Benachrichtigung des 

Geschäftspartners über den Erhalt der Ware 

erfolgen, d.h. nach Erhalt des Datums und der 

Uhrzeit der Benachrichtigung, der Angabe des 

Fahrers und der Fahrzeugdaten vom Verkäufer, 

wobei diese Daten mit den bei der Kontrolle am 

Lagertor vorgelegten Dokumenten 

übereinstimmen müssen. Der Verkäufer hat das 

Recht, die Registrierung einer Ladung zu 

verweigern, wenn die Angaben zum Fahrer oder 

zum Transportmittel nicht mit den bei der 

Buchung gemachten Angaben übereinstimmen.  

12. Die Parteien vereinbaren als Abholort eines der 

vom Verkäufer angegebenen Lagerhäuser.  

13. Bestellungen für Sonderprodukte werden 

innerhalb des vom Kundendienstmitarbeiter 

bestätigten Zeitrahmens bearbeitet.  

14. Aufträge für Sonderanfertigungen werden zu 

den von den Parteien im Vertrag individuell 

vereinbarten Bedingungen und Terminen 

ausgeführt. 

15. Wenn die Waren von einem Geschäftspartner 

per Vorkasse gekauft werden, ist die 

Aktivierung der Bestellung ab dem Datum der 

Gutschrift des Betrags, der dem Bruttowert der 

Bestellung entspricht, auf dem Bankkonto des 

Verkäufers möglich. Diese Bedingung gilt nicht 

für Geschäftspartner, die über ein freies 

Handelskreditlimit verfügen, das nicht niedriger 

ist als der Wert der Bestellung.  

16. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, eine 

Logistikgebühr für die Lieferung von Waren zu 

erheben, die unter dem in der 

Auftragsbestätigung angegebenen Wert 

und/oder der Menge des Logistik-Minimums 

liegen oder wie in den Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen vereinbart.  

place after prior advice by the Trade Partner of 

the receipt of goods, i.e. obtaining from the 

Seller the date and time of advice note, 

reporting the driver's and truck's data, and 

these data must be consistent with the 

documents presented during their inspection at 

the warehouse entry gate. The Seller has the 

right to refuse to register the loading if the data 

of the driver or the means of transport is not in 

accordance with the information provided at the 

time of advice note.  

12. The Parties shall determine the place of receipt 

to be one of the warehouses indicated by the 

Seller.  

13. Orders for special products will be processed 

within the time limit confirmed by a Customer 

Service employee.  

14. Orders for Dedicated goods will be processed 

under the terms and conditions and on the 

dates individually agreed upon by the Parties in 

the Agreement. 

15. In the case of purchase of Goods by the Trade 

Partner by means of prepayment, the activation 

of the Order is possible from the day of crediting 

the bank account of the Seller with the amount 

corresponding to the gross value of the Order. 

This condition shall not apply to Trade Partners 

who have a free Trade Credit Limit not lower 

than the value of the Order.  

16. The Seller reserves the right to charge a 

Logistics Fee for delivery of Goods below the 

Logistics Minimum specified by value and/or 

quantity in the confirmed Order or as set forth in 

the Commercial Terms.  

17. The Seller reserves the right to charge other 

additional fees specified in value and/or 

quantity by the Seller in the confirmed Order or 

as set forth in the Commercial Terms. 
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17. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, 

andere zusätzliche Gebühren in Rechnung zu 

stellen, die vom Verkäufer in der 

Auftragsbestätigung wert- und/oder 

mengenmäßig festgelegt oder in den 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen vereinbart 

wurden. 

 

VI.  Preise und Allgemeine 

Geschäftsbedingungen 

VI.  Prices and Commercial Terms  

1. Detaillierte Geschäftsbedingungen für die 

Waren, einschließlich der Regeln für Rabatte 

und zusätzliche Gebühren, können in den 

Geschäftsbedingungen, dem Vertrag oder 

anderen Anhängen zum Vertrag festgelegt 

werden.    

2. Der Verkäufer stellt dem Geschäftspartner die 

jeweils gültige Preisliste und die Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen zur Verfügung.   

3. Die Warenbestellungen des Geschäftspartners 

werden zu dem Preis ausgeführt, der in der 

zwischen den Parteien verbindlichen Preisliste 

angegeben ist, gegebenenfalls unter 

Berücksichtigung der in den 

Geschäftsbedingungen angegebenen Rabatte 

und unter Berücksichtigung der vom Verkäufer 

angegebenen zusätzlichen Gebühren.  

4. Der Verkäufer informiert den Geschäftspartner 

rechtzeitig über jede Änderung der Preisliste 

und der Geschäftsbedingungen. Die Mitteilung 

kann nach Wahl des Verkäufers in jeder Form 

erfolgen, einschließlich schriftlich an die 

Adresse des Loyalty-Partners, elektronisch, 

einschließlich über eine Internetplattform für 

den Informationsaustausch, oder in Form eines 

Dokuments sowie elektronisch an die vom 

Loyalty-Partner angegebene E-Mail-Adresse. 

5. Da die Parteien in ständigen 

Geschäftsbeziehungen stehen, gelten die vom 

Verkäufer angegebenen Bedingungen als 

verbindlich und als zwischen den Parteien 

vereinbart, wenn der Geschäftspartner nicht 

widerspricht.  

6. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, 

jederzeit bestimmte Waren in sein Angebot 

aufzunehmen oder zurückzuziehen.  

 

1. Detailed commercial terms for the Goods, 

including the rules for discounts and 

additional fees, may be set forth in the 

Commercial Terms, in the Agreement or in 

other Appendixes to the Agreement.    

2. The Seller shall present to the Trade Partner 

the valid Price List and the Commercial 

Terms.   

3. Trade Partner's orders for Goods will be 

executed at the price indicated in the Price 

List binding between the parties, taking into 

account the discounts, if any, indicated in the 

Commercial Terms and taking into account 

the additional fees indicated by the Seller.  

4. The Seller shall notify the Trade Partner of 

any change in the Price List and Commercial 

Terms in good time. The notice, at the Seller's 

option, may be given in any form, including in 

writing to the address of the Trade Partner, 

electronically, including through the Internet 

platform for information exchange, or in 

documentary form and electronically to the e-

mail address specified by the Trade Partner. 

5. Due to the fact that the Parties are in 

permanent business relations, in the absence 

of any objection from the Business Partner, 

the Commercial Terms  indicated by the Seller 

shall be binding and treated as agreed 

between the Parties.  

6. The Seller reserves the right to introduce or 

withdraw certain items of the Goods from its 

sales ooffer at any time.  

 

VII. Zahlungsbedingungen  VII. Terms of Payment  

1. Der Verkäufer kann dem Geschäftspartner für 

den Kauf der Waren einen Handelskredit und 

ein Handelskreditlimit gewähren.  

2. Die Höhe des dem Geschäftspartner 

eingeräumten Handelskreditlimits und des 

Handelskreditbetrags kann vom Verkäufer zu 

jedem Zeitpunkt der Zusammenarbeit geändert 

werden, insbesondere im Zusammenhang mit 

der Höhe des Warenumsatzes des 

Geschäftspartners und der 

Erfüllung/Nichterfüllung der 

Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem 

Verkäufer, der Bewertung des Kreditrisikos des 

Geschäftspartners durch den Verkäufer und der 

1. The Seller may grant the Trade Partner a 

Trade Credit and a Trade Credit Limit for the 

purchase of Goods.  

2. The amount of the Trade Credit Limit and the 

amount of the Trade Credit granted to the 

Trade Partner may be changed by the Seller 

at any time of cooperation, in particular in 

connection with the level of trade in Goods 

achieved by the Trade Partner and its 

fulfillment of its payment obligations towards 

the Seller, assessment by the Seller of the 

level of the Trade Partner’s credit risk and 

collaterals provided by the Trade Partner.  

3. Upon written request of the Seller and at its 

discretion, the Trade Partner using the Trade 
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vom Geschäftspartner vorgelegten 

Sicherheiten.  

3. Der Geschäftspartner, der den Handelskredit in 

Anspruch nimmt, ist verpflichtet, auf schriftliche 

Aufforderung des Verkäufers und nach seiner 

Wahl jederzeit unverzüglich eine oder mehrere 

von den Parteien vereinbarte persönliche oder 

dingliche Sicherheiten zu stellen. Die oben 

genannten Sicherheiten gelten für Forderungen 

aus Lieferungen und Leistungen, die sich aus 

einem vom Geschäftspartner erteilten Auftrag 

ergeben. Die Nichteinhaltung der in diesem 

Absatz genannten Verpflichtung kann dazu 

führen, dass die Aufträge des 

Geschäftspartners gemäß den Bedingungen 

des Handelskredits abgelehnt werden.  

4. Die Zahlung für die gelieferten Waren erfolgt 

durch Überweisung auf das Bankkonto des 

Verkäufers. Sofern nicht anders vereinbart, 

beträgt die Zahlungsfrist 30 Tage ab 

Rechnungsdatum. Das Fälligkeitsdatum für die 

Zahlung der Korrekturrechnungen wird auf 

jeder Rechnung angegeben, darf jedoch nicht 

länger sein als das Fälligkeitsdatum der 

Rechnungen für die gelieferten Waren. Als 

Datum der Zahlung gilt das Datum der 

Gutschrift auf dem Bankkonto des Verkäufers. 

Bei Zahlungsverzug ist der Verkäufer 

berechtigt, Verzugszinsen in Höhe des 

gesetzlichen Zinssatzes zu berechnen, was das 

Recht zur Berechnung anderer Zinsarten nach 

den geltenden Vorschriften nicht ausschließt.   

5. Bankgebühren und -kosten innerhalb des 

Gebiets des Sitzes des Verkäufers gehen zu 

Lasten des Verkäufers, während außerhalb des 

Gebiets des Verkäufers die Bankgebühren und 

-kosten vom Geschäftspartner getragen 

werden.  

6. Bei Zahlungsverzug des Geschäftspartners 

stehen dem Verkäufer folgende Rechte zu:  

a. Änderungen der Bedingungen der 

Handelskreditfazilität, einschließlich der 

einseitigen Verkürzung der Zahlungsfrist für 

künftige Transaktionen,   

b. Aufhebung oder Herabsetzung des 

Handelskreditlimits  

c. die Bearbeitung anderer Aufträge des 

Geschäftspartners einstellen,  

d. die Kündigung des Vertrags mit sofortiger 

Wirkung,  

e. Aufhebung oder Aussetzung des Rechts auf 

Preisnachlässe für künftige Transaktionen.   

7. Die Parteien sind sich darüber einig, dass, wenn 

der Geschäftspartner dem Verkäufer gegenüber 

mehrere Schulden aus der 

Handelszusammenarbeit hat, der Verkäufer 

berechtigt ist, nach eigenem Ermessen 

anzugeben, auf welche Schuld er die geleistete 

Zahlung anrechnet, unabhängig davon, ob der 

Geschäftspartner angegeben hat, welche Schuld 

er erfüllen will oder nicht. In einem solchen Fall 

teilt der Verkäufer dem Geschäftspartner mit, auf 

welche Schuld er die geleistete Zahlung 

Credit is obliged to immediately provide one 

or more personal or property collaterals 

agreed by the Parties. The above collaterals 

shall apply to trade receivables arising as a 

result of an Order placed by the Trade 

Partner. Failure to fulfill the obligation referred 

to in this section may result in refusal to fulfill 

the orders of the Trade Partner under the 

terms of the Trade Credit.  

4. Payment for the delivered Goods shall be 

made by bank transfer to the Seller’s bank 

account. Unless agreed otherwise, the 

payment term shall be 30 days from the date 

of invoice. The date of payment of correcting 

invoices shall be specified each time in the 

invoice, however, it shall not be longer than 

the date of payment of the invoices for the 

delivered Goods. The date of payment shall 

be the date on which the Seller’s bank 

account is credited. In the event of a delay in 

payment, the Seller is entitled to charge 

statutory interest for late payment, which does 

not exclude the right to charge other types of 

interest under the applicable regulations.   

5. Bank fees and costs on the territory of the 

Seller’s seat shall be borne by the Seller, 

while outside the territory of the Seller’s seat, 

bank fees and costs shall be borne by the 

Trade Partner.  

6. Delays in payments by the Trade Partner 

entitle the Seller to:  

a. change the terms of the Trade Credit, 

including unilateral shortening of the 

payment term for future transactions,   

b. cancel or reduce the Trade Credit Limit  

c. suspend the execution of other orders 

of the Trade Partner,  

d. terminate the Agreement with 

immediate effect,  

e. cancel or suspend the right to 

discounts for future transactions.   

7. The Parties agree that in the event that the 

Trade Partner has several debts towards the 

Seller resulting from the commercial 

cooperation, the Seller is entitled, at its own 

discretion, to determine to which debt it 

recognizes the payment made, regardless of 

whether the Trade Partner has indicated 

which debt it wishes to satisfy. In such a case, 

the Seller shall notify the Trade Partner, to 

which debt due to it the payment was 

allocated. Moreover, the Seller can first 

allocate the payment made against overdue 

side receivables (e.g. interest) and only then 

against the principal amount.  

8. The Trade Partner undertakes not to deduct 

its own receivables from the Seller resulting 

from the accounting documents issued for the 

Seller (invoices, correction invoices in minus, 

accounting notes) from the payments for the 

Goods delivered by the Seller, without prior 

consent of the Seller. The Seller undertakes 

to give its consent/refusal to give its consent 
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angerechnet hat. Darüber hinaus kann der 

Verkäufer die Zahlung immer zuerst auf fällige 

Nebenforderungen (z.B. Zinsen) und erst dann 

auf die Hauptforderung anrechnen.  

8. Der Geschäftspartner verpflichtet sich, von den 

für die vom Verkäufer gelieferten Waren 

geschuldeten Beträgen nicht seine eigenen 

Verbindlichkeiten gegenüber dem Verkäufer 

abzuziehen, die sich aus den für den Verkäufer 

ausgestellten Buchhaltungsunterlagen 

(Rechnungen, Korrekturrechnungen im Minus, 

Buchungsbelege) ergeben; ohne vorherige 

ausdrückliche Zustimmung des Verkäufers. Der 

Verkäufer verpflichtet sich, innerhalb von 10 

Tagen nach Erhalt des Vorschlags des 

Geschäftspartners zur Begleichung der 

vorgenannten Forderungen zuzustimmen bzw. 

die Zustimmung zu verweigern. Die Zustimmung 

kann per E-Mail oder per Fax erteilt werden, 

sofern der folgende Satz beachtet wird. Die 

Vertragsparteien benennen einvernehmlich die 

Personen, die befugt sind, die gegenseitigen 

Rechnungen zu begleichen, insbesondere: 

Aufrechnungen, Verrechnungen, Bestätigungen 

von Salden usw.  

9. Wenn der Verkäufer dem Geschäftspartner 

dedizierte Waren oder Waren in dedizierter 

Verpackung (auf Bestellung) liefert, ist der 

Geschäftspartner verpflichtet, dem Verkäufer die 

Kosten für die Vorbereitung und den Kauf solcher 

Waren und Verpackungen auch dann zu 

erstatten, wenn der Geschäftspartner die 

bestellten Waren nicht abholt. 

 

within 10 days from the date of receiving from 

the Trade Partner the proposal of settlement 

of the above mentioned receivables. Consent 

may be given by e-mail or fax, subject to the 

following sentence. The Parties shall identify 

each other the persons authorized to agree 

upon mutual settlements, in particular: set-

offs, certificates of balances, etc.  

9. If the Seller delivers to the Trade Partner 

dedicated Goods or Goods in dedicated 

packaging (custom made), the Trade Partner 

is obliged to return to the Seller the costs of 

preparation and purchase of these Goods and 

packaging also when the Trade Partner did 

not collect the ordered Goods.    

 

VIII. Organisation des Verkaufs von Waren   VIII. Organization of the sale of the Goods   

1. Der Geschäftspartner ist dazu verpflichtet:  

a. die Geschäftsbedingungen für die Waren in 

einer Weise zu gestalten, die von der 

Präsentation des Warenangebots für die 

Kunden getrennt ist und diese ermöglicht,   

b. angemessene Präsentation von Waren und 

Werbematerialien,  

c. ihre Aufgaben mit der für die Ausübung ihrer 

Tätigkeit erforderlichen Sorgfalt zu erfüllen.  

2. Der Verkäufer kann in gesonderten, von den 

Parteien vereinbarten Dokumenten detaillierte 

Regeln für die Gestaltung und Aufrechterhaltung 

der Präsentation der Waren sowie für die 

Werbung für die Marken aufstellen.  

3. Im Rahmen der Marketingkooperation mit einem 

Geschäftspartner ermöglicht der Verkäufer unter 

gesondert vereinbarten Bedingungen 

verschiedene Formen der 

Verkaufsunterstützung, d.h. min:  

a. Teilnahme am Marketingprogramm des 

Verkäufers, einschließlich gemeinsamer 

Werbemaßnahmen, nach vorheriger 

Vereinbarung über Inhalt und Form,  

b. Teilnahme an einer vom Verkäufer 

organisierten Schulung.  

 

1. The Trade Partner is obliged to:  

a. organize the terms of sale of the Goods in a 

separate manner and enable the presentation 

to customers of an offer covering the Goods,   

b. appropriately display the Goods and 

promotional materials,  

c. perform its duties with the diligence required 

for business activity.  

2. The Seller may establish detailed rules 

governing the creation and maintenance of 

exhibitions of the Goods as well as the 

promotion of the Trademarks in separate 

documents agreed by the Parties.  

3. Within the framework of marketing 

cooperation with the Trade Partner, the Seller 

enables, on the basis of separately 

established principles, various forms of sales 

support, i.e. among others:  

a. Participation in the Seller’s marketing 

program, including joint advertising 

activities, after prior agreement on their 

content and form,  

b. participation in training courses 

organized by the Seller.  
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IX. Reklamationen IX. Complaints  

1. Reklamationen in Bezug auf die Menge und 

Qualität der gekauften Waren muss der 

Geschäftspartner dem Verkäufer unverzüglich 

nach Feststellung auf den Formularen und 

innerhalb der Fristen gemäß dem geltenden 

Reklamationsverfahren des Verkäufers mitteilen. 

Der Verkäufer verpflichtet sich, den Zugang zum 

Reklamationsverfahren zu ermöglichen. Der 

Verkäufer kann Änderungen des Verfahrens an 

die vom Geschäftspartner angegebene E-Mail-

Adresse oder auf eine andere vom Verkäufer 

gewählte Weise mitteilen. 

2. Die Parteien schließen die Haftung des 

Verkäufers im Rahmen der Gewährleistung für 

Sach- und Rechtsmängel der Waren aus, und die 

gesamte Haftung des Verkäufers ist auf die 

Bedingungen der Garantie und des 

Reklamationsverfahrens beschränkt.  

3. Die Warengarantiebedingungen werden auf den 

Websites veröffentlicht und sind integraler 

Bestandteil der AGB.  

4. Das Reklamationsverfahren wird auf den 

Websites veröffentlicht und ist ein integraler 

Bestandteil der AGB.   

 

1. The Trade Partner is obliged to notify the 

Seller of any complaints concerning the 

quantity and quality of the purchased Goods 

immediately after they are discovered, on the 

forms and within the time limits specified in 

the applicable Seller’s Complaint Procedure. 

The Seller undertakes to provide access to 

the Complaint Procedure. The Seller may 

inform about changes in the Procedure to the 

e-mail address provided by the Trade Partner 

or in a different manner chosen by the Seller. 

2. The Parties exclude the Seller’s liability under 

the warranty for physical and legal defects of 

the Goods, and the entire liability of the Seller 

is limited to the terms of the Warranty and the 

Complaint Procedure.  

3. Warranty Terms and Conditions of the Goods 

are published on the Websites and are an 

integral part of the GTS.  

4. Complaint Procedures are published on the 

Websites and are an integral part of the GTS.   

 

X. Austausch von Informationen  X. Exchange of information  

1. Auf Verlangen des Verkäufers ist ein 

Geschäftspartner, der eine natürliche Person ist, 

die ein Einzelunternehmen betreibt, sowie 

natürliche Personen, die Gesellschafter einer 

Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder einer 

offenen Handelsgesellschaft sind, und natürliche 

Personen, die Komplementäre einer 

Kommanditgesellschaft oder einer 

Kommanditgesellschaft auf Aktien sind, die 

Geschäftspartner sind, verpflichtet, unverzüglich, 

spätestens jedoch innerhalb von 7 Tagen ab dem 

Datum der Aufforderung, eine Erklärung über das 

Verbleiben oder Nichtverbleiben in der ehelichen 

Gemeinschaft zu unterzeichnen und dem 

Verkäufer zu übermitteln und die Zustimmung 

ihres Ehegatten zur geschäftlichen 

Zusammenarbeit mit dem Verkäufer auf einem 

vom Verkäufer zur Verfügung gestellten Muster 

einzuholen.   

2. Der Geschäftspartner ist verpflichtet, über die 

Aussetzung oder Einstellung der 

Geschäftstätigkeit, die Einstellung des 

Warenverkaufs, organisatorische, rechtliche und 

kapitalmäßige Änderungen, insbesondere 

Änderungen der Rechtsform der 

Geschäftstätigkeit (Umwandlungen), 

Änderungen in der Zusammensetzung der 

Geschäftsführungsorgane 

(vertretungsberechtigte Personen - bei 

Gesellschaften mit beschränkter Haftung oder 

Aktiengesellschaften), Änderungen in der 

personellen Zusammensetzung der 

Gesellschafter und der Art der Vertretung (bei 

Gesellschaften bürgerlichen Rechts und offenen 

Handelsgesellschaften), Änderungen der 

Geschäftsanschrift zu informieren. Die oben 

genannten Verpflichtungen werden insbesondere 

1. At the request of the Seller, the Trade Partner 

being a natural person running an individual 

business activity, as well as natural persons 

being partners in civil and general 

partnerships and natural persons being 

general partners in limited partnerships and 

limited joint-stock partnerships being Trade 

Partners, are obliged to sign and deliver to the 

Seller a statement on whether or not they are 

married and whether or not they obtain the 

spouse's consent for commercial cooperation 

with the Seller, on the specimen provided by 

the Seller, immediately, however, not later 

than within 7 days from the date of such a 

request.   

2. The Trade Partner is obliged to inform about 

the suspension or cessation of business 

activity, cessation of sales of the Goods, all 

organizational, legal and capital changes, in 

particular consisting in the change of the legal 

form of conducted business (subjective 

transformations), changes in the composition 

of managing bodies (persons authorized to 

represent the Trade Partner – concerning 

limited liability companies or joint-stock 

companies, limited joint-stock partnerships), 

changes in the personal composition of 

partners and the manner of representation 

(concerning civil and general partnerships), 

changes in the addresses of conducted 

business activity. The Trade Partner shall 

perform the above duties in particular through: 

delivery of a current excerpt from the relevant 

register of the country of Trade Partner’s seat, 

current powers of attorney – prior to signing 

the Agreement and within 14 days of the date 
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durch den Geschäftspartner erfüllt: Vorlage eines 

aktuellen Auszugs aus dem einschlägigen 

Register des Wohnsitzlandes des 

Geschäftspartners, aktueller Vollmachten - vor 

der Unterzeichnung des Vertrags und innerhalb 

von 14 Tagen ab dem Datum des Eintretens von 

Änderungen oder anderer Dokumente zur 

Bestätigung der Änderungen.  

3. Auf Verlangen des Verkäufers ist der 

Geschäftspartner verpflichtet, unverzüglich, 

spätestens jedoch innerhalb von 7 Tagen ab dem 

Datum des Verlangens, die aktuell erstellten 

Finanzdokumente vorzulegen.  

4. Ungeachtet der Bestimmungen in den Punkten 2 

und 3 verpflichtet sich der Geschäftspartner, dem 

Verkäufer Kopien der in den Punkten 2 und 3 

genannten Dokumente für jedes Kalenderquartal 

innerhalb von 7 Arbeitstagen nach Ablauf der 

gesetzlichen Frist für diese Dokumente zur 

Verfügung zu stellen.   

5. Falls der Geschäftspartner keine vierteljährlichen 

Finanzberichte erstellt, wird er dem Verkäufer 

innerhalb von 7 Arbeitstagen nach der gesetzlich 

festgelegten Frist für die Erstellung dieses 

Berichts statistische oder sonstige Unterlagen in 

Form von Kopien des Berichts über die 

Einnahmen, Kosten und das Finanzergebnis 

sowie die Ausgaben für das Anlagevermögen (F-

01/I-01) für jedes Kalenderquartal zur Verfügung 

stellen.  

6. Die Nichteinhaltung der in diesem Abschnitt 

genannten Verpflichtungen führt zu einer 

vollständigen Entschädigung und gibt dem 

Verkäufer das Recht, die Ausführung von 

Aufträgen auszusetzen, das Handelskreditlimit 

aufzuheben oder den Vertrag mit sofortiger 

Wirkung zu kündigen.   

 

of occurrence of the changes, or other 

documents confirming changes.  

3. At the request of the Seller, the Trade Partner 

is obligated to immediately, but no later than 

within 7 days from the date of such request, 

provide current drawn up Financial 

Documents.  

4. Notwithstanding the provisions of items 2 and 

3 above, the Trade Partner undertakes to 

provide the Seller with copies of the 

documents listed in items 2 and 3 above for 

each calendar quarter within 7 business days 

of the date specified in the provisions of law 

for the preparation of such documents.   

5. If the Trade Partner does not compile 

quarterly financial reports, the Trade Partner 

provides the Seller with statistical documents 

or other documents with a copy of the Report 

on incomes, costs, financial results and 

investment outlays (F-01/I-01) for each 

calendar quarter within 7 working days after 

the date of compilation of the report specified 

in the legal regulations.  

6. Failure to fulfill the obligations specified in this 

item shall give rise to full liability for damages 

and shall entitle the Seller to suspend the 

execution of Orders, cancel the Trade Credit 

Limit or terminate the Agreement with 

immediate effect.   

 

XI. Vertraulichkeit  XI. Confidentiality  

1. Die Vertragsparteien verpflichten sich, die 

Vertraulichkeit zu wahren und die Informationen 

und Daten, die Gegenstand der 

handelspolitischen Zusammenarbeit der 

Vertragsparteien, des Vertrags oder seiner 

Durchführung sind, nicht ohne vorherige 

schriftliche Zustimmung der anderen 

Vertragspartei an Dritte weiterzugeben, mit 

Ausnahme von Unternehmen, die derselben 

Kapitalgruppe angehören, und von 

Unternehmen, die nach dem Gesetz zum Erhalt 

solcher Informationen berechtigt sind. Die 

Vertraulichkeit umfasst insbesondere alle 

Informationen über das Volumen der 

Wareneinkäufe des Geschäftspartners, das 

Volumen der Warenverkäufe des 

Geschäftspartners an Einzelhandelskunden und 

alle anderen Informationen und Daten über den 

Handel mit den Waren im Besitz des 

Geschäftspartners.   

2. Die Vertraulichkeitsverpflichtung gilt für die 

Parteien auch nach Beendigung ihrer 

Geschäftsbeziehung oder nach Ablauf oder 

Beendigung des Vertrages, es sei denn, die 

betreffenden Informationen haben ihren 

1. The Parties undertake to maintain 

confidentiality and not to disclose information 

and data covered by the commercial 

cooperation of the Parties, the Agreement or 

resulting from its implementation, to any third 

party, except entities belonging to the same 

capital group and entities entitled to obtain 

such information under the law, without prior 

written consent of the other Party. 

Confidentiality includes in particular all 

information concerning the volume of 

purchases of Goods made by the Trade 

Partner, the volume of sales of Goods made 

by the Trade Partner to retail recipients and 

all other information and data concerning the 

trade turnover of Goods held by the Trade 

Partner.   

2. The obligation of confidentiality shall continue 

to apply to the Parties after the termination of 

the business relationship, after the 

termination or expiration of the Agreement, 

unless the information has lost its 

confidentiality due to earlier public disclosure 

or has been disclosed in a manner required 

by mandatory legal standards.  
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vertraulichen Charakter durch eine frühere 

öffentliche Bekanntgabe verloren oder wurden in 

einer Weise offengelegt, die durch zwingende 

gesetzliche Vorschriften vorgeschrieben ist.  

3. Im Falle der Übermittlung von Informationen an 

eine in Nummer 1 genannte Stelle ist die 

Vertragspartei, die diese Informationen 

übermittelt, verpflichtet, diese Stelle zu 

verpflichten, dieselben Vertraulichkeitsregeln 

einzuhalten, wie sie in den AGB festgelegt sind.  

  

 

3. If information is provided to an entity referred 

to in item 1 above, the Party providing such 

information shall be obliged to oblige such 

entity to observe the same confidentiality 

rules as specified in the GTS.  

 

XII. Haftung und höhere Gewalt XII. Liability and force majeure 

1. Im Falle der Nichterfüllung oder nicht 

ordnungsgemäßen Erfüllung einer der sich aus 

der eingegangenen kommerziellen 

Zusammenarbeit ergebenden Verpflichtungen 

durch den Geschäftspartner, einschließlich der in 

den AGB oder dem Vertrag genannten 

Verpflichtungen, insbesondere:  

a. die nicht fristgerechte Zahlung der 

Verbindlichkeiten gegenüber dem 

Verkäufer,  

b. die Nichteinhaltung der 

Vertraulichkeitsverpflichtung des 

Geschäftspartners,  

c. die Nichteinhaltung der in Punkt X der AGB 

genannten Verpflichtungen,  

d. die Einholung von begründeten 

Informationen über die schlechte finanzielle 

Lage des Geschäftspartners durch den 

Verkäufer,   

e. die Einstellung der Vertragserfüllung, 

insbesondere das Unterlassen regelmäßiger 

(d.h. mindestens einmal pro 

Abrechnungszyklus) Warenbestellungen 

beim Verkäufer;  

f. die Kenntnisnahme über ein 

Konkursverfahren oder eine andere Form 

der Zahlungsunfähigkeit gegenüber dem 

Geschäftspartner, wenn es Gründe gibt, an 

der Zahlungsfähigkeit des 

Geschäftspartners zu zweifeln;  

g. die Abgabe einer falschen Erklärung, 

  wird der Verkäufer berechtigt, nach eigenem 

Ermessen eine oder mehrere der nachstehend 

genannten Maßnahmen zu ergreifen:  

a. die Ausführung des Auftrags zu weigern,  

b. die Lieferung der Waren auszusetzen,  

c. die Bedingungen des Handelskredits und 

der Höhe des Handelskreditlimits zu ändern,  

d. die bestehenden Sicherheiten für den 

Verkauf der Waren in Anspruch zu nehmen 

oder den Geschäftspartner zu verpflichten, 

weitere Sicherheiten zu bestellen,  

e. die Zahlungsfrist einseitig zu ändern,  

f. den Vertrag mit sofortiger Wirkung zu 

kündigen.  

2. Wenn die vom Geschäftspartner vorgelegten 

Verkaufsdaten, die die Grundlage für die 

Bestimmung der dem Geschäftspartner 

zustehenden Rabatte bilden, unzuverlässig oder 

unwahr sind, verliert der Geschäftspartner das 

1. In case of non-performance or improper 

performance by the Trade Partner of any of the 

obligations resulting from the undertaken trade 

cooperation, including the obligations specified 

in the GTS or the Agreement, in particular:  

a. failure to make timely payments of 

liabilities to the Seller,  

b. non-compliance with the Trade Partner's 

obligation of confidentiality,  

c. non-compliance with the obligations 

referred to in item X of the GTS,  

d. obtaining by the Seller of justified 

information on the poor financial 

condition of the Trade Partner,   

e. discontinuation of performance of the 

Agreement, in particular failure to place 

regular orders (i.e. at least once in the 

billing cycle) for Goods at the Seller;  

f. receiving information on the 

commencement of bankruptcy 

proceedings against the Trade Partner 

or any other form of insolvency, 

occurrence of premises that call into 

question the Trade Partner's solvency;  

g. misrepresentations, 

The Seller will be entitled to one or more of the 

following activities at its sole discretion:  

a. refuse to execute the Order,  

b. withhold deliveries of the Goods,  

c. change the terms and conditions of the 

Trade Credit and the amount of the 

Trade Credit Limit,  

d. use the collaterals established for the 

sale of Goods or the obligation of the 

Trade Partner to establish further 

collaterals,  

e. unilaterally change the payment 

deadline,  

f. terminate the Agreement with immediate 

effect,  

2. In the event that the sales data presented by the 

Trade Partner and constituting the basis for 

determining the discounts due to the Trade 

Partner are unreliable or untrue, the Trade 

Partner shall lose the right to any discounts for 

the period covered by the unreliable or untrue 

settlement, unless the Seller, taking into 

account the Trade Partner's attitude and the 

explanations provided by them, decides 

otherwise.  
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Recht auf jegliche Rabatte für den Zeitraum, auf 

den sich die unzuverlässige oder unwahre 

Abrechnung bezieht, es sei denn, der Verkäufer 

entscheidet unter Berücksichtigung der Haltung 

des Geschäftspartners und seiner Erklärungen 

anders.  

3. Der Verkäufer haftet dem Partner nicht für 

Schäden, die einen entgangenen Gewinn 

darstellen, sowie für andere Schäden ähnlicher 

Art, die dem angeschlossenen Unternehmen im 

Zusammenhang mit der Durchführung des 

Vertrages entstanden sind.  

4. Die Vertragspartei, die sich auf höhere Gewalt 

beruft, muss die andere Vertragspartei innerhalb 

von 3 Tagen nach Eintritt dieses Umstandes in 

schriftlicher Form über den Eintritt der höheren 

Gewalt informieren, andernfalls verliert sie das 

Recht, sich auf diesen Umstand zu berufen. In 

diesem Fall werden die Verpflichtungen der von 

der höheren Gewalt betroffenen Partei ausgesetzt 

oder verlängert. Die Erfüllung der Verpflichtungen 

einer Vertragspartei nach dem Wegfall der 

höheren Gewalt erfolgt auf der Grundlage neuer 

Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien, 

wobei die Möglichkeiten und Fristen für die 

Erfüllung auf der Seite der von der höheren 

Gewalt betroffenen Vertragspartei zu 

berücksichtigen sind, um die ordnungsgemäße 

Erfüllung der Verpflichtungen in der kürzesten 

möglichen Zeit wiederherzustellen.  

5. In Anbetracht des ernsten gesundheitlichen 

Notstands, u.a. aufgrund des 

Coronavirus/Covid19-Pandemie, vereinbaren die 

Parteien ausdrücklich, jegliche 

Schadensersatzpflicht für den Fall 

auszuschließen, dass der Verkäufer die 

Ausführung der Aufträge aufgrund dieses 

Notstands ganz oder teilweise verzögert oder 

einstellt (selbst wenn die Auswirkungen des 

Notstands bereits eingetreten oder zum Zeitpunkt 

der Auftragserteilung anderweitig absehbar 

waren). In diesem Fall gelten die Bestimmungen 

über höhere Gewalt, einschließlich der 

Verpflichtung des Verkäufers, alle in seiner Macht 

stehenden Maßnahmen zu ergreifen, um die 

ordnungsgemäße Wiederherstellung der ganz 

oder teilweise ausgesetzten oder verlängerten 

Ausführung des Auftrags so schnell wie möglich 

zu gewährleisten. 

 

 

3. The Seller shall not be liable towards the 

Partner for any damage constituting lost profits, 

as well as any other damage of a similar nature, 

incurred by the Trade Partner in connection with 

the implementation of the Agreement.  

4. The Party invoking Force Majeure should 

inform the other Party about the occurrence of 

the Force Majeure within 3 days from the date 

of the occurrence of this circumstance in 

documentary form, under pain of losing the right 

to invoke this circumstance. In this case, the 

obligations of the Party affected by the Force 

Majeure shall be suspended or the time for their 

performance shall be extended. The 

performance of the Party's obligations after the 

termination of the Force Majeure shall be made 

on the basis of renewed arrangements made 

between the Parties, taking into account the 

possibilities and deadlines for their performance 

lying on the side of the Party that was affected 

by the Force Majeure, so as to restore the 

proper performance of obligations in the 

shortest possible time.  

5. In light of a serious health emergency, including 

due to the Coronavirus/Covid19 pandemic, the 

Parties expressly agree to exclude any liability 

for damages in the event of delays or stoppage 

in whole or in part on the part of Seller of the 

performance of the Orders due to such 

emergency (even if the effects of the 

emergency have already occurred or were 

otherwise anticipated at the time the Order was 

placed). In this case, the provisions relating to 

force majeure shall apply, including Seller's 

obligation to take all measures in its power to 

ensure, as soon as possible, the regular 

restoration of the fully or partially suspended or 

extended performance of the Order. 

 

XIII. Beendigung der Zusammenarbeit  XIII. Termination of cooperation  

Im Falle der Beendigung der Handelskooperation 

oder der Beendigung des Vertrages aus 

irgendeinem Grund ermächtigt der 

Geschäftspartner den Verkäufer, die Waren, die 

der Geschäftspartner nicht bezahlt hat und die der 

Verkäufer nach eigenem Ermessen an sich 

nehmen und mit seinen Schulden gegenüber dem 

Geschäftspartner verrechnen darf, auf Kosten des 

Geschäftspartners aus dessen Lager zu nehmen.  

 

In case of cessation of commercial cooperation 

or termination of the Agreement for any reason, 

the Trade Partner authorizes the Seller to collect 

from the Trade Partner's warehouse, at the 

expense of the Trade Partner, Goods for which 

the Trade Partner has not paid, which the Seller, 

at its own discretion, has the right to collect and 

count towards its receivables from the Trade 

Partner.  
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XIV. Geistiges Eigentum  XIV. Intellectual property  

1. Der Geschäftspartner verpflichtet sich, alle 

geistigen Eigentumsrechte des Verkäufers oder 

anderer mit dem Verkäufer kapitalmäßig 

verbundener Unternehmen zu respektieren und 

nicht zu verletzen , insbesondere Urheberrechte 

und gewerbliche Schutzrechte, einschließlich der 

Rechte an den Marken, gewerblichen 

Schutzrechten und Patenten, sowie Rechte an 

Werken wie Katalogen, Grafiken (einschließlich 

Grafiken aus Newslettern) Fotografien, 

Kompositionen, Visualisierungen von 

Anordnungen (Renderings), detaillierte 

Beschreibungen der Waren und ihrer 

Funktionalität, Werbe- und Lehrfilme 

(einschließlich YouTube-Filme), Ikonografie, die 

die Eigenschaften der Waren (einschließlich der 

Vorteile ihrer Verwendung) darstellt, alle Logos, 

Werbematerialien und alle anderen Werke, die 

die Eigenschaften von Werken im Sinne der 

Bestimmungen zum Schutz des Urheberrechts 

(geistiges Eigentum) aufweisen.  

2. Die Bereitstellung von Materialien oder 

Informationen, die geistiges Eigentum darstellen, 

an den Geschäftspartner darf vom 

Geschäftspartner nicht als Abtretung von 

Rechten an diesen Informationen oder 

Materialien, insbesondere von Urheberrechten 

oder anderen Rechten an geistigem Eigentum, 

die dem Verkäufer oder anderen mit dem 

Verkäufer kapitalmäßig verbundenen 

Unternehmen zustehen, einschließlich der 

Rechte aus der Eintragung von Marken, oder als 

Gewährung oder Verpflichtung des 

Geschäftspartners zur Gewährung von Lizenzen 

oder anderen Rechten zur Nutzung der 

Materialien, Informationen, Marken oder anderer 

Rechte an geistigem Eigentum ausgelegt 

werden.  

3. Der Geschäftspartner ist berechtigt, die Marken, 

Grundbeschreibungen und Abbildungen der 

Waren in dem Umfang zu verwenden, der 

erforderlich ist, um sie den Kunden zum Zwecke 

einer ordnungsgemäßen Zusammenarbeit mit 

dem Verkäufer zum Kauf anzubieten, und nur in 

dem mit dem Verkäufer vorher vereinbarten 

Umfang.  

4. Die Nutzung der Marke oder des geistigen 

Eigentums durch den Geschäftspartner über den 

Umfang der vorstehenden Ermächtigung hinaus, 

insbesondere in der Werbung und 

Verkaufsförderung des Geschäftspartners, sowie 

deren Präsentation durch den Geschäftspartner 

im Internet bedarf der vorherigen Zustimmung der 

Parteien unter Androhung der Unwirksamkeit und 

kann entgeltlich erfolgen.  

5. Auf Verlangen des Verkäufers oder eines 

anderen Unternehmens, das mit dem Verkäufer 

kapitalmäßig verbunden ist, wird der 

Geschäftspartner alle Inhalte, die geistiges 

Eigentum darstellen, unverzüglich von 

Datenträgern und aus dem Internet zurückgeben, 

entfernen oder vernichten.  

1. The Trade Partner undertakes to respect and 

not to infringe all intellectual property rights of 

the Seller or other entities affiliated by capital 

with the Seller, in particular copyright and 

industrial property rights, including rights to 

Trademarks, industrial and utility models and 

patents, as well as rights to works such as 

catalogs, graphics (including graphics from 

newsletters) photographs, compositions, 

visualizations of arrangements (renderings), 

detailed descriptions of the Goods and their 

functionality, advertising and instructional 

videos (including Youtube videos), 

iconography presenting the characteristics of 

the Goods (including the benefits from their 

use), all logotypes, promotional materials and 

all other works having the characteristics of 

works within the meaning of the provisions on 

the protection of copyright (Intellectual 

Property).  

2. Providing the Trade Partner with any material 

or information that constitutes Intellectual 

Property cannot be interpreted by the Trade 

Partner as an assignment of any rights to 

such information or materials, in particular, 

copyrights or other intellectual property rights 

held by the Seller or other entities affiliated 

with the Seller, including rights resulting from 

the registration of trademarks, or as granting 

or obligation to grant a license or other rights 

to use materials, information, trademarks or 

other intellectual property rights to the Trade 

Partner.  

3. The Trade Partner is entitled to use the 

Trademarks, basic descriptions and images 

of the Goods to the extent necessary to offer 

them for sale to customers for the purpose of 

proper cooperation with the Seller and only to 

the extent previously agreed with the Seller.  

4. The use of the Trade Mark or Intellectual 

Property by the Trade Partner beyond the 

scope of the above paragraph, in particular in 

advertising and promotion of the Trade 

Partner, as well as their presentation by the 

Trade Partner in the Internet requires the prior 

agreement of the Parties under penalty of 

invalidity and may be done against payment.  

5. At any request of the Seller or any other entity 

with capital ties to the Seller, the Business 

Partner shall immediately return, remove or 

destroy from data carriers and the Internet 

any content that constitutes Intellectual 

Property.  

6. In the event of being informed about any 

infringement of intellectual property rights by 

the Seller or another entity related by capital 

to the Seller, or about their illegal use, the 

Trade Partner shall immediately inform the 

Seller thereof and, if possible, take measures 

aimed at preventing such infringement or 

unlawful use.  
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6. Erhält der Geschäftspartner Kenntnis von einer 

Verletzung der Rechte am geistigen Eigentum 

des Verkäufers oder eines anderen 

Unternehmens, das mit dem Verkäufer 

kapitalmäßig verbunden ist, oder von einer 

unrechtmäßigen Nutzung dieser Rechte, so wird 

der Geschäftspartner den Verkäufer unverzüglich 

informieren und, soweit möglich, Maßnahmen 

ergreifen, um die Verletzung oder unrechtmäßige 

Nutzung zu verhindern.  

 

XV. Schlussbestimmungen   XV. Final provisions   

1. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, diese 

AGB einseitig zu ändern. Der Verkäufer 

informiert den Geschäftspartner in einer vom 

Verkäufer gewählten Form über jede Änderung 

der AGB. Die Änderungen der AGB werden nach 

Ablauf von 30 Tagen ab dem Datum der 

Veröffentlichung der AGB auf der Website 

wirksam.   

2. Der Geschäftspartner ist nicht berechtigt, Rechte 

oder Pflichten aus dem Vertrag ohne vorherige 

schriftliche Zustimmung des Verkäufers ganz 

oder teilweise auf einen Dritten zu übertragen.  

3. Die Zustellungsanschrift für jegliche 

Korrespondenz des Verkäufers und des 

Geschäftspartners ist der Geschäftssitz und die 

E-Mail-Adresse, wie im Vertrag angegeben, 

oder, falls kein Vertrag vorliegt, wie im 

Dokumentenformular angegeben. Im Falle einer 

Änderung des Sitzes, der 

Korrespondenzanschrift oder der E-Mail-

Adresse verpflichtet sich jede Partei, die andere 

Partei unverzüglich schriftlich und/oder in 

dokumentarischer Form (Scan, E-Mail) zu 

informieren. Wird dieser Verpflichtung nicht 

nachgekommen, so gilt jedes an die in Satz 1 

genannte Anschrift gesandte Schreiben als 

wirksam zugestellt. Der Geschäftspartner trägt 

alle rechtlichen und wirtschaftlichen Folgen, die 

sich aus der Nichtmitteilung von Änderungen der 

Kontaktdaten an den Verkäufer ergeben.   

4. Der Geschäftspartner erklärt sich damit 

einverstanden, kommerzielle Informationen in 

Bezug auf das kommerzielle Angebot des 

Verkäufers über elektronische 

Kommunikationsmittel zu erhalten, und erklärt, 

dass diese Zustimmung für alle vom 

Geschäftspartner zur Verfügung gestellten 

elektronischen Kommunikationsmittel (z. B. E-

Mail), einschließlich Internetadressen, gilt. Diese 

Zustimmung wurde auf unbestimmte Zeit erteilt, 

unabhängig von der Dauer der 

Geschäftsbeziehung oder des Vertrags, und 

kann vom Geschäftspartner jederzeit durch eine 

schriftliche Erklärung an die Adresse des 

Verkäufers widerrufen werden.  

5. Alle Streitigkeiten, die sich aus der 

Zusammenarbeit der Vertragsparteien ergeben, 

werden von den Vertragsparteien auf dem 

Verhandlungswege beigelegt; kommt eine 

Einigung nicht zustande, so ist das für den Sitz 

des Verkäufers zuständige ordentliche Gericht 

1. The Seller reserves the right to make 

unilateral changes to the GTS. The Seller 

shall inform the Trade Partner in the form 

selected by the Seller about any change to the 

GTS. Changes in the GTS are effective after 

30 days from the date of the GTS publication 

on the website.   

2. The Trade Partner is not entitled to transfer 

any rights or obligations resulting from the 

Agreement in whole or in part to any third 

parties, without prior written consent of the 

Seller.  

3. The address for service of any 

correspondence for the Seller and the Trade 

Partner shall be their registered office and e-

mail address specified in the Agreement, or in 

the absence of an Agreement, specified in the 

form of a document. In the event of a change 

of registered office, correspondence address 

or e-mail address, each Party undertakes to 

notify the other Party immediately in writing 

and/or in documentary form (scan, e-mail). In 

the event of failure to comply with this 

obligation, correspondence sent to the 

address referred to in the first sentence shall 

be deemed to have been effectively served. 

The Trade Partner shall bear all legal and 

economic consequences resulting from the 

fact of not informing the Seller about the 

changes concerning the contact details.   

4. The Trade Partner agrees to receive 

commercial information related to the 

commercial offer of the Seller via electronic 

means of communication and declares that 

this consent applies to all electronic means of 

communication labels (e.g. electronic mail) 

made available by the Trade Partner, 

including Internet addresses. The above 

consent was granted for an indefinite period 

of time regardless of the duration of the 

commercial cooperation or the Agreement 

and may be revoked at any time by the Trade 

Partner by sending a written statement to the 

Seller.  

5. The Parties shall resolve any disputes arising 

from the cooperation of the Parties by way of 

negotiations, and if no agreement is reached, 

the competent court shall be the common 

court having territorial jurisdiction over the 

registered office of the Seller, which shall 

resolve them in accordance with law 
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zuständig, das nach dem im Land des Sitzes des 

Verkäufers geltenden Recht entscheidet.  

6. In nicht geregelten Angelegenheiten gelten die 

Bestimmungen des für den Sitz des Verkäufers 

geltenden Rechts. Die Anwendung des Rechts 

anderer Staaten und der Bestimmungen des am 

11. April 1980 in Wien angenommenen 

Übereinkommens der Vereinten Nationen über 

Verträge über den internationalen Warenkauf, 

des Übereinkommens über die Verjährungsfrist 

im internationalen Warenkauf sowie der 

Bestimmungen anderer internationaler 

Übereinkommen und Vereinbarungen ist 

ausgeschlossen.  

7. Im Falle von Abweichungen zwischen den 

Sprachversionen der AGB gilt die polnische 

Sprachversion als verbindlich für Cersanit S.A. 

und die englische Sprachversion als verbindlich 

für die übrigen Verkäufer.  

8. Der Geschäftspartner erklärt, dass er im 

Zusammenhang mit seiner Geschäftstätigkeit die 

Menschenrechte achtet und die 

arbeitsrechtlichen und ethischen Standards 

einhält. Er setzt sich für die Schaffung eines 

Arbeitsumfelds ein, das auf gegenseitigem 

Respekt und Toleranz beruht. Sie gewährleistet 

den Schutz personenbezogener Daten im 

Einklang mit den geltenden 

Datenschutzvorschriften gemäß 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).  

9. Der Geschäftspartner erklärt, dass er in Bezug 

auf die Beschäftigung die einschlägigen 

Bestimmungen des geltenden Rechts bei seinen 

Geschäftstätigkeiten anwendet, insbesondere 

das Arbeitsgesetzbuch und die auf seiner 

Grundlage erlassenen sekundären 

Rechtsvorschriften.  

10. Der Geschäftspartner erklärt, dass er bei seinen 

Geschäftstätigkeiten auch soziale Belange 

berücksichtigt hat und bestrebt ist, soziale, 

ökologische, ethische und menschenrechtliche 

Werte so weit wie möglich in seine 

Geschäftstätigkeiten und die anderer 

Interessengruppen und der Gesellschaft 

insgesamt zu integrieren.  

11. Der Geschäftspartner erklärt, dass er im 

Einklang mit den geltenden Umweltgesetzen 

handelt, insbesondere im Hinblick auf die 

Einholung der erforderlichen Genehmigungen, 

die Abgabe von Meldungen und die Übermittlung 

von Informationen sowie die Einhaltung von 

Beschränkungen für die Nutzung der Umwelt, 

einschließlich insbesondere derjenigen, die sich 

aus einer ordnungsgemäßen Abfallwirtschaft 

ergeben.  

12. Der Geschäftspartner erklärt, dass er auf 

nachhaltige Weise arbeitet und Maßnahmen 

ergreift, um die negativen Auswirkungen seiner 

applicable in the country of the Seller’s 

registered office.  

6. To all matters not settled herein, the 

provisions of the law applicable to the Seller's 

registered office shall apply. The application 

of the laws of other countries as well as the 

provisions of the United Nations Convention 

on Contracts for the International Sale of 

Goods, adopted in Vienna on 11 April 1980, 

the Convention on the Limitation Period for 

the International Sale of Goods and the 

provisions of other international conventions 

and agreements is excluded.  

7. In the case of discrepancies between the 

language versions of the GTS, the Polish 

language version shall be deemed binding for 

Cersanit S.A., and the English language 

version shall be deemed binding for the 

remaining Sellers.  

8. The Trade Partner declares that, in 

connection with the conduct of its business, it 

observes the human rights, employee rights 

and ethical standards. It is committed to 

creating a working environment based on 

mutual respect and tolerance. It ensures the 

protection of personal data in accordance with 

the applicable provisions on the protection of 

personal data as stated in the Regulation (EU) 

2016/679 of the European Parliament and of 

the Council of 27 April 2016 on the protection 

of natural persons with regard to the 

processing of personal data and on the free 

movement of such data, and repealing 

Directive 95/46/EC (General Data Protection 

Regulation)  

9. The Trade Partner declares that as far as 

employment is concerned, it applies the 

provisions of the law in force in their business 

practices, including, in particular, the 

provisions of the Labor Code and executive 

acts issued on its basis.  

10. The Partner declares that when conducting 

business activities, it also takes social issues 

into account and strives to maximize the 

integration of social, environmental, ethical 

values, as well as those related to human 

rights, into its activities, as well as other 

stakeholders and society as a whole.  

11. The Trade Partner hereby declares that it acts 

in accordance with applicable environmental 

protection regulations, in particular with 

regards to obtaining necessary permits, filing 

applications and issuing information and that 

it respects the limitations of the use of the 

environment, including in particular, proper 

waste management.  

12. In addition, the Trade Partner hereby declares 

that it acts in a sustainable manner and take 

measures aimed at reducing the negative 

impact of their business activities on the 

environment.   
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eigenen Aktivitäten auf die Umwelt zu 

begrenzen.   

 

XVI. Schutz von personenbezogenen Daten   XVI. Personal Data Protection   

Der Verkäufer darf personenbezogene Daten im 

Zusammenhang mit der geschäftlichen 

Zusammenarbeit mit dem Geschäftspartner im 

Einklang mit den Bestimmungen 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 (Amtsblatt EU L 119 vom 04.05.2016, 

S. 1), im Folgenden "DSGVO“ verarbeiten. Die 

Informationsklausel nach DSGVO wird auf der 

Website des Verkäufers veröffentlicht. 

The Seller may process personal data in 
connection with the commercial cooperation 
with the Trade Partner in accordance with the 
provisions of Regulation (EU) 2016/679 of the 
European Parliament and of the Council of 27 
April 2016 on the protection of natural persons 
in relation to the processing of personal data 
and on the free movement of such data, and 
repealing Directive 95/46/EC (OJ EU EU L 119 
of 04.05.2016, p. 1), hereinafter the “GDPR”, 
The GDPR information clause is published on 
the Seller's website. 

 


