
ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN 

 
Vorliegende Allgemeine Verkaufsbedingungen (im Weiteren 

„Verkaufsbedingungen“ genannt) stellen sowohl den integralen Teil aller 

Preisangebote und anderer Angebote dar, die Käufern von der Firma 

RGB Elektronika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., mit 

Sitz in Wroclaw, Długosza 2-6, 51-162 Wroclaw, gemacht werden, 

eingetragen in das Handelsregister durch das Amtsgericht in Wroclaw, 

Wirtschaftsabteilung IV des polnischen Handelsregisters unter 

der Nummer 0000750271, Steuer-Identifikationsnummer: 

8951985034, Telefonnr.: +48 71 325 15 05 (Gebühren wie bei einer 

Standardanruf – je nach Anbieter), E-Mail-Adresse: 

biuro@rgbelektronika. pl (im Weiteren „RGB” genannt) als auch 

jeglicher Verkaufsverträge mit Verkauf von Waren, die sich im Angebot 

des RGB befinden, durch RGB als Gegenstand (im Weiteren „Verträge“ 

genannt) und Kauf durch Käufer, es sein denn, dass RGB unter 

Androhung der Nichtigkeit schriftlich anders beschließt. 

Alle anderen Bedingungen, die in den vom Käufer ausgestellten 

Dokumenten enthalten sind und eventuell den vorliegenden 

Verkaufsbedingungen widersprüchlich sind oder zusätzliche Entschlüsse 

enthalten würden, die in den vorliegenden Verkaufsbedingungen nicht 

enthalten oder widersprüchlich sind, werden nicht vom RGB 

berücksichtigt und finden beim Verkauf zwischen RGB und Käufer keine 

Verwendung. des Weiteren sind sie gegenüber dem RGB nicht bindend. 

das Obengenannte finden Verwendung sowohl vor als auch nach 

Ausstellung jeglicher Dokumente durch RGB, die die 

Verkaufsbedingungen festlegen oder die einen Bezug auf 

die Verkaufsbedingungen haben. Ein Verbraucher ist eine natürliche 

Person, die mit einem Unternehmer ein Rechtsgeschäft abschließt, 

das nicht direkt an sein Gewerbe oder Berufstätigkeit gebunden ist (im 

Weiteren „Verbraucher“ genannt).  

I. PRODUKTE 

 
Vorliegende Verkaufsbedingungen betreffen Waren, die durch RGB 

verkauft oder vertrieben werden und sich im Angebot des RGB befinden 

(im Weiteren „Produkte“ genannt). Produkte, die sich im Angebot 

des RGB befinden, sich sowohl Neu- als auch Gebrauchtwaren. RGB 

behält sich vor, dass den Produkten möglicherweise keine 

Bedienungsanleitung beigelegt wird oder diese nicht in 

Originalverpackung verkauft werden.  

II. ANFRAGEN/ANGEBOT 

 
RGB antwortet auf Anfragen innerhalb der Werktage, darunter versteht 

man von Montag bis Freitag von 7 bis 17 Uhr. Anfragen können per E-

Mail erfolgen biuro@ rgbelektronika.pl oder per Telefon unter 

der Nummer +48 713 251 505 aber auch persönlich am Sitz des RGB. 

In der Antwort auf Anfrage, stellt das RGB dem Käufer 

das Produktangebot (im Weiteren „Angebot“ genannt) persönlich vor 

(falls die Anfrage persönlich gemacht wurde) oder per E-Mail auf die E-

Mail-Adresse des Absenders oder auf eine durch Käufer bestimmte E-

Mail-Adresse. das Angebot bezeichnet insbesondere Produktakt, Preis, 

Lieferkosten, Geltungsdauer des Angebots, Zahlmöglichkeiten, 

Produktzustand sowie Garantiebedingungen.  

Abgabe einer Anfrage durch den Käufer stellt Einverständnis mit 

vorliegenden Verkaufsbedingungen sowie mit Verkaufspreisen 

der Produkte, die am Tag der Anfrage gelten, dar. der Käufer ist dazu 

verpflichtet, das Angebot innerhalb der Geltungsdauer per E-Mail an 

biuro@rgbelektronika.pl zu akzeptieren. das Einverständnis kann auch 

persönlich vor Ort erfolgen, indem der Käufer das Angebot 

unterschreibt oder aber auch durch Bezahlung der Rechnung, die von 

RGB ausgestellt wird, durch den Käufer. Durch die Akzeptanz 

des Angebots wird der Verkaufsvertrag der Ware zwischen RGB und 

dem Käufer abgeschlossen. RGB behält sich vor, jederzeit einen Teil 

oder das gesamte Sortiment aus dem Angebot zurückzuziehen, ohne 

Gründe zu benennen. 

Falls die obengenannten Daten der RGB geändert werden, wird RGB 

den Käufer schriftlich darüber informieren, welche Änderung keine 

Änderung vorliegender Verkaufsbedingungen darstellt. 

III. AUFTRAGSABWICKLUNG 

 
RGB verpflichtet sich dazu, sich alle erdenkliche, geschäftlich 

begründete Mühe zu geben, um Liefertermine für die vom Käufer 

bestellten Produkte einzuhalten, vorausgesetzt der Käufer teilt dem 

RGB im Voraus alle nötigen Daten mit zwecks der Lieferung. 

Produktlieferungen werden durch RGB über Spediteur oder Transporteur 

- Kurierunternehmen durchgeführt. die Lieferung wird als vollbracht, 

sobald die Produkte an den Transporteur oder Spediteur übergeben 

wurden. der Käufer ist dazu verpflichtet, die Lieferung auf Mängel zu 

überprüfen, sobald er diese vom Spediteur oder Transporteur bekommt. 

Gemäß des Art. 589 des [polnischen] Zivilgesetzbuches, 

das Eigentumsrecht der Produkte wird auf den Käufer übertragen, 

sobald dieser den vollen Betrag für die gelieferten Produkte (inklusive 

Steuer oder andere Gebühren oder ausstehenden Betrag, soweit dieser 

nicht im Preis inbegriffen ist) überwiesen hat.  

RGB versichert die Produkte auf die Höhe des Betrags, der 

den Gegenwert des Kaufpreises darstellt. Falls der Lagerstand 

der Produkte niedrig ist, ist RGB dazu berechtigt, die Zuteilung 

der verfügbaren Produkte an die Käufer selbst zu bestimmten und 

zugleich eine niedrigere Anzahl an Produkten (als im Angebot oder 

jeglichen Vertrag festgelegt) zu verkaufen und liefern.  

IV. PRODUKTPREISE 

 
Verkaufspreise, die von RGB genannt wurden, werden in PLN genannt. 

Dazu werden sie jeweils als Netto- und Bruttopreise (inkl. MwSt.) 

eingegeben. Falls der Käufer im juristischen Verständnis des Rechts 

vom 27. Juli 2002 kein Resident ist, werden die Zahlungen zwischen 

dem Käufer und RGB in EURO oder USD bei Produktlieferung zu Ex-

Works Bedingungen bestimmt. Netto-Preise beinhalten keinerlei Steuer, 

Gebühren sowie ähnlichen Forderungen, die gegenwärtig oder in 

Zukunft zu zahlen sind. Jegliche Steuern, Gebühren oder ähnliche 

Forderungen werden durch RGB zu dem Verkaufspreis addiert, wenn 

RGB rechtmäßig zu ihrer Bezahlung oder Erhebung verpflichtet oder 

berechtigt ist und der Käufer zu ihrer Bezahlung inklusive des Preises 

verpflichtet wird. Verkaufspreise sind mit dem durch RGB 

hingewiesenem Preisangebot übereinstimmend. RGB ist dazu 

berechtigt, Produktpreise des Angebots jederzeit zu ändern, ohne 

vorher den Käufer darüber informieren zu müssen.  

V. BEZAHLUNG 

 
Bezahlart für die Produkte wird durch RGB im Angebot festgelegt, von 

dem im Pkt. 2 vorliegender Verkaufsbedingungen gesprochen wird. RGB 

akzeptiert die unten genannten Bezahlarten für die bestellte Ware, 

unter der Voraussetzung, dass die Lieferung/Abholung auf dem 

Staatsgebiet von Polen erfolgt: • Überweisung auf das Bankkonto 

des RGB 

• Kreditkartenzahlung am Sitz des RGB 

• Paypal 

• Barzahlung  

• Einzug 

RGB stellt dem Käufer eine Pro-Forma-Rechnung bei Darstellung 

des Angebots aus, unter der Voraussetzung, dass RGB die notwendigen 

Daten vom Käufer zur Ausstellung von Rechnung erhält. 

Ausführungsbedingung durch RGB ist die Bezahlung der Pro-Forma-

Rechnung durch den Käufer. RGB stellt eine Mehrwertsteuerrechnung 

aus und versendet diese an den Käufer zusammen mit den bestellten 

Produkten. Bezahlung der Produkte kann ausnahmsweise nach ihrer 

Lieferung an den Kunden erfolgen unter Verwendung von einem Kredit, 

nur wenn vorher ein schriftliches Einverständnis seitens des RGB 

gegeben wurde. Falls irgendwann laut RGB die finanzielle Situation 

des Käufers nicht den Produktenverkauf unter oben genannten 

Bedingungen begründet wird, kann RGB die Zahlbedingungen auf solche 

ändern, gemäß welcher eine volle oder eine partielle Vorauszahlung auf 

Grundlage der Pro-Forma-Rechnung erforderlich ist. RGB kann das dem 

Käufer erteilte Kredit aufschieben, verzögern oder stornieren. 

die gesamte Verschuldung seitens des Käufers wegen der Bestellung 

oder nicht fälligen Forderungen darf das von RGB bestimme Kreditlimit 

nicht überschreiten. Falls das Kreditlimit überschritten wird, ist RGB 

dazu berechtigt, die Lieferausführung der Produkte zurückzuhalten. 

Der Käufer ist dazu verpflichtet, die Zahlung zugunsten des RGB 

termingerecht (Datum auf der Rechnung oder der Pro-Forma-

Rechnung, die der Käufer von RGB erhält) auf das von RGB genannte 

Bankkonto auszuführen, außer, RGB oder der Käufer beschließen 

anders. Falls Teillieferung erfolgt, wird jede Lieferung getrennt 

fakturiert. In solchem Fall wird termingerechte Zahlung für jede Rate 

einzeln ausgeführt. Jegliche Preisnachlässe wegen vorzeitiger Zahlung 

sind nicht zulässig. Wegen jeglicher Zahlverspätungen ist RGB dazu 

berechtigt, gesetzlich festgelegten Zinsen für die ab 

den Fälligkeitsdatum Tage zu berechnen. Falls Zahlungsbedingungen 

durch den Käufer missachtet werden, so ist RGB dazu berechtigt, 

die Bestellung oder Lieferung abzulehnen bis die Zahlung vollständig auf 

dem Konto des RGB eingegangen ist.  

VI. HÖHERE GEWALT 

 
RGB trägt keinerlei Verantwortung für Nichterfüllung, verfehlte oder 

verspätete Pflichterfüllung, wenn: • Nichterfüllung, verfehlte oder 

verspätete Pflichterfüllung aufgrund unterbrochenen 

Produktionsprozesses des Produkts und/oder 

• Nichterfüllung, verfehlte oder verspätete Pflichterfüllung aufgrund von 

nicht von RGB abhängigen Ursachen und/oder 

(i)Nichterfüllung, verfehlte oder verspätete Pflichterfüllung aufgrund von 

höherer Gewalt gemäß der unten beschriebenen Definition sowie 

der entsprechenden Rechtsvorschriften. 

Falls es zu einem der oben genannten Fälle bezüglich der Nichterfüllung, 

verfehlter oder verspäteter Pflichterfüllung kommen sollte, so wird 

die Teile des Angebots auf unbestimmte Zeit aufgeschoben. RGB trägt 

keine Verantwortung seitens des Käufers für die oben genannten Fälle.  

Der Begriff „höhere Gewalt“ bedeutet und umfasst alle Umstände und 

Ereignisse, die über die rationale Kontrolle des RGB liegen, unabhängig 

davon, ob sich bei Aufgabe der Bestellung oder Vertragsabschluss 

vorzusehen waren oder nicht. Aus diesem Grund ist es nicht möglich, 

von RGB die Pflichten zu erfüllen zu verlangen. Falls das Ereignis 

der höheren Gewalt länger als drei (3) Monate andauert (oder RGB von 

der Annahme ausgeht, dass dieses Ereignis länger als drei (3) Monate 

andauern wird), so ist RGB dazu ermächtigt, den Vertrag ganz oder 

teilweise aufzulösen oder vom Vertrag oder von bestimmter Bestellung 

zurückzutreten und dies ohne weiterer Verpflichtungen gegenüber dem 

Käufer. 

VII. RÜCKGABE 

 
Der Käufer kann die gekauften Produkte innerhalb von 14 (vierzehn) 

Tagen ab Lieferdatum zurückgeben. die Entscheidung über Annahme 

solcher Rückgabe liegt ausschließlich bei RGB. RGB nimmt die Produkte 

nur dann an, wenn sie nach Prüfung keinerlei Mängel oder Beschädigung 

aufweisen, leistungsfähig und unversehrt sind. 

Versandkosten der zur Rückgabe gegebenen Produkte belasten 

den Käufer, es sei denn, die Parteien legen schriftlich Anderes fest. 

Falls die Rückgabe der Produkte angenommen wird, so wird die Zahlung 

durch RGB an den Käufer zurückerstattet. der Betrag wird um 

die Bearbeitungsgebühr, die von RGB bestimmt wird, gemindert, jedoch 

nicht niedriger als 20% (zwanzig Prozent) des Preises. 

VIII. das RECHT des VERBRAUCHERS AUF 

VERTRAGSKÜNDIGUNG 

 
Gemäß des Gesetzes des Verbraucherrechts vom 30. Mai 2014 (Pos. 

827) kann der Verbraucher vom Vertrag innerhalb von 14 Tagen ab 

Abholung der Ware vom Vertrag zurücktreten, ohne dabei den Grund 

nennen zu müssen. Um diesen Termin einzuhalten, muss 

der Verbraucher eine Erklärung vor Ablauf dieser Frist (z. B. per Post 

oder E-Mail) vor Ablauf dieses Termins. Muster der Widerrufserklärung 

ist von RGB am Ende dieser Verkaufsbedingungen beigefügt und kann 

vom Verbraucher genutzt werden. 

Das Recht auf Kündigung des Vertrags hat der Verbraucher nicht in 

Bezug auf den Vertrag: 

• Ausführung von Dienstleistungen, wenn der Unternehmer 

die Dienstleistung vollständig, mit eindeutigem Erlaubnis 

des Verbrauchers ausgeführt hat, der darüber vor Ausführung 

der Dienstleistung informiert wurde, dass nach Ausführung 

der Dienstleistung der Unternehmer das Recht auf Vertragskündigung 

verliert 

• in dem das Leistungsgegenstand ein nicht fabrizierte Sache ist, 

die gemäß der Spezifikation des Käufers oder zwecks seiner eigenen 

Bedürfnisse hergestellt wurde  

• in dem das Leistungsgegenstand sind Sachen, die nach der Lieferung, 

aufgrund ihres Charakters, mit anderen Sachen unzertrennlich 

verbunden werden 

• in dem das Leistungsgegenstand sind Audio- oder Videoaufnahmen 

oder PC-Programme, die in versiegelter Verpackung geliefert wurde und 

die Verpackung nach Lieferung geöffnet wurde 

• an öffentlicher Versteigerung inbegriffen ist 

• über Lieferung von digitalen Inhalten, die nicht auf dem Datenträger 

gespeichert sind, wenn Widerrufserklärungsabwicklung mit klarem 

Einverständnis des Käufers beginnt vor Ablauf der Frist zur 

Vertragskündigung sowie nachdem der Käufer über den Verlust dieses 

Rechts informiert wurde. 

Der Verbraucher ist dazu verpflichtet, die Ware bis zu Rückgabe an RGB 

zu pflegen. der Verbraucher trägt die Verantwortung für Minderung 

des Wertes der Waren, die aufgrund seiner Verwendung auf 

überschrittene Weise erfolgt. RGB ist dazu verpflichtet, dem 

Verbraucher alle erhaltenen Zahlungen zurückzuerstatten, inklusive 

den Warenpreis sowie Lieferkosten (Ausnahme: zusätzliche Kosten, 

die aufgrund der vom Käufer gewählten Lieferart entstehen als 

die günstigste von RGB angebotene Lieferart). Rückerstattung erfolgt 

gemäß der im Pkt. 9 der vorliegenden Verkaufsbedingungen 

beschriebenen Grundsätze. RGB führt die Erstattung aus (Pkt. 8) 

innerhalb von 14 (vierzehn) Tagen nach Erhalt der vom Käufer 

gesendeten Benachrichtigung über Rücktritt vom Vertrag. RGB kann 

sich jedoch mit der Erstattung zurückhalten bis die Ware oder ein 

Nachweis vom Käufer zurückgeschickt wird – abhängig davon, welches 

Ereignis früher eintritt. 

IX. RÜCKGABE der GELDMTTEL 

 
RGB führt die Rückgabe der Zahlung aus mithilfe derselben 

Zahlungsmethode, die vom Käufer gewählt wurde, es sei denn, 

der Käufer ist mit anderer Methode der Rückgabe einverstanden, unter 

Vorbehalt, dass diese mit keinen zusätzlichen Kosten für den RGB 

verbunden ist. 

Wenn der Käufer die Zahlung per Banküberweisung ausgeführt hat, so 

wird die Rückerstattung per Banküberweisung erfolgen. Wenn 

der Käufer die Zahlung per Nachnahme ausgeführt hat, so wird 

die Rückzahlung durch RGB per Rechnung oder durch Vermittlung 

der Post erfolgen mit vorheriger Absprache mit dem Käufer über 

die vom ihm gewählte Form sowie vorheriger Aufforderung zum Senden 

von für eine Banküberweisung oder Postüberweisung erforderlichen 

Daten. RGB trägt keinerlei Verantwortung für nicht Ausführung von 

Rückerstattung oder verspätete Erstattung wenn der Käufer dem RGB 

die erforderlichen Daten nicht mitteilt oder wenn die Antwort auf 

die Aufforderung des Käufers nicht vollständig ist und somit 

die Rückerstattung unmöglich macht. RGB ist ebenfalls frei von 

der Verantwortung, wenn Rückerstattung nicht oder verspätet erfolgt, 

weil der Käufer ungültige Daten mitgeteilt hat. die Rückerstattung 

erfolgt sobald der Käufer dem RGB richtige Daten mitteilt. 

X. GARANTIE 

 
RGB gewährleistet dem Käufer eine Garantie auf Ware (unter Ausschluss 

der Garantie auf jegliche Software, die im Produkt eingebaut ist) für 

den auf der Mehrwertsteuerrechnung angegebenen Zeitraum, gezählt 

ab Ausstellungsdatum durch RGB. die einzige und alleinige 

Verpflichtung des RGB sowie das einzige und alleinige Recht wegen 

Ansprüchen, die aus der Garantie entstehen, werden nach RGB, 

Austausch des fehlerhaften Produkts oder seine Reparatur aber 

möglicherweise auch Preisminderung sein. RGB wird begründete Frist 

für die Reparatur, den Austausch oder die Preisminderung des Produkts 

haben. Produkte, die die Anforderungen nicht erfüllen oder mangelhaft 

sind, werden zum Eigentum des RGB im Moment der Lieferung 

des Käufers der fehlerfreien Produkte. 

Der Käufer, der seine Berechtigungen aufgrund der Garantie ausführt, 

hat die Produkte an den von RGB bestimmten Ort zu versenden. Im 

Rahmen der Ausführung von Berechtigungen der Garantie, wird 

die Sendungen der Produkte an RGB oder an ein von RGB bestimmten 

Ort folgend erfolgen: (1) zu jeder Sendung fügt RGB ein 

Reklamationsformular bei, zusammen mit einem Frachtbrief. (2) 

der Käufer übergibt das richtig versicherte Produkt an eine UPS Filiale 

oder teilt RGB per E-Mail: biuro@rgbelektronika.pl oder per Telefon +48 

713251505 mit, für ihn passenden Ort und Uhrzeit, zur der der Kurier 

die richtig vorbereitete Sendung abholen kann – unter Vorbehalt, dass 

dieser Termin durch RGB bestätigt werden muss. Falls die Sendung 

anders als oben beschrieben versendet wird, so wird RGB keinerlei 

Versandkosten, die höher als 25,00 (fünfundzwanzig) PLN netto sind, 

tragen müssen. Falls die im Rahmen der Garantie reklamierten 

Produkte sich als mangelfrei herausstellen und dem Käufer vom RGB 

zurückgegeben werden, so ist der Käufer dazu verpflichtet, die zulasten 

des RGB entstanden Kosten zurückzuerstatten, inklusive 

Transportkosten, Testkosten, Bearbeitungsgebühren die mit dem oben 

Genannten verbunden sind. RGB ist mit keinerlei Terminen bezüglich 

der Garantiebearbeitung verbunden, die einseitig vom Käufer bestimmt 

werden. das nicht Antworten auf Anträge des Käufers durch RGB 

bedeutet nicht, dass diese nicht gebilligt wurden.  

Ohne Aufhebung der oben genannten Bestimmungen, trägt RGB keine 

Verantwortung wegen der Garantie, wenn der mutmaßliche Mangel 

oder Unstimmigkeit der Ware aufgrund von Umwelttests, übermäßiger 

Verwendung, regelwidriger Verwendung, Verwendung nicht mit 

der Bedienungsanleitung übereinstimmend, Vernachlässigung, 

regelwidriger Installation oder aufgrund von falscher Reparatur, 

Änderung, Modifikation, Aufbewahrung, Transport oder regelwidriger 

Bedienung entstanden ist. die Garantie umfasst keine 

Warenbeschädigungen, die aufgrund von nicht mit 

der Bedienungsanleitung übereinstimmender Nutzung, aufgrund von 

nicht mit dem Zweck übereinstimmender Nutzung entstanden ist sowie 

aufgrund von mechanischen Beschädigungen, nicht mit Anforderungen 

übereinstimmender Versorgungsstärke sowie Umweltbedingungen (z. 

B. Temperatur, Feuchtigkeit), Verwendung von durch den Produzenten 

nicht empfohlenen Materialien sowie Reparatur durch nicht autorisiertes 

Service. RGB gewährleistet Garantie direkt dem Käufer und nicht seinen 

Kunden, Vertretern oder Handelsvertretern und ersetzt alle anderen 

Garantien, so gewährleistet wie besprochen, insbesondere alle 

abgemachten Garantie der Nützlichkeit zu bestimmten Zwecke, 

Zession. Vorliegende Garantie ist die einzige Garantie, die dem Käufer 

für die durch den Käufer gekauften Produkte des RGB durch RGB 

gewährleistet wird. Unter Vorbehalt der Bestimmungen vorliegender 

Verkaufsbedingungen, dieser Pkt. 10 beschreibt die gesamte 

Verantwortung des RGB gegenüber dem Käufer, der nicht 

der Verbraucher ist, bezüglich der mangelhaften oder nicht 

den Anforderungen erfüllenden Produkte. 

XI. REKLAMATION 

 
Falls jegliche Mängel an der Ware entdeckt werden, so stehen dem 

Käufer Berechtigungen seiner Wahl aufgrund der Garantie und 

Gewährleistung zu, aber unter Vorbehalt, dass RGB gemäß des Art. 558 

die Verantwortung aufgrund der Gewährleistung gegenüber dem 

Käufer, der kein Verbraucher ist, ausschließt. 

Garantiebedingungen wurden im Pkt. 10 vorliegender 

Verkaufsbedingungen beschrieben. 

RGB verantwortet hinsichtlich des Käufers, wenn eine verkaufte Ware 

physische oder juristische Mängel aufweist, wobei: 

• unter physischem Mangel versteht man Unstimmigkeit der Ware mit 

dem Verkaufsvertrag, insbesondere wenn die Ware: 

• nicht die Eigenschaften hat, die sie haben sollte bezüglich ihres 

Zwecks, der im Vertrag festlegt 

• icht die Eigenschaften hat, die der Verkäufer dem Käufer im Angebot 

versprochen hat dem Käufer unvollständig geliefert wurde. 

• unter juristischem Mangel versteht man Unstimmigkeit der Ware mit 

dem Verkaufsvertrag, insbesondere wenn die Ware: 

• das Eigentum von einem Dritten ist 

• Dritte das Recht auf die Ware haben 

• Beschränkung in Verwendung aufgrund von Entscheidung 

der entsprechenden Behörde. 



Verlust oder Beschädigung der Ware, Fehlen der Anweisung, worüber 

der Käufer vor dem Kauf informiert wurde und die Ware in diesem 

Zustand geliefert bekommen wollte sind keine physische Mängel. 

Falls Mängel an der Ware festgestellt werden, so hat der Käufer 

das Recht, eine Reklamation vorzubringen. Diese kann persönlich, per 

Telefon, per Einschreiben oder per E-Mail: biuro@rgbelektronika.pl 

eingereicht werden. 

Fall eine Reklamation vorgebracht wird, so hat der Käufer die Ware zu 

senden oder liefern RGB Elektronika Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Sp. K. ul. Długosza 2-6, 51-162 Wroclaw. 

Damit die Reklamation geprüft werden kann, muss der Käufer die Ware 
mit Erwerbnachweis (z. B. Kassenbon, Rechnung).  

RGB behält sich das Recht auf Nichtbeachtung der Reklamation vor, falls 

die Plomben oder Codes, die auf den Produkten durch RGB angebracht 

wurden, gebrochen wurden oder falls Eingriff anderer Subjekte als RGB 

festgestellt wird. 

Reklamation sollte mindestens den Vor und Nachnamen sowie E-Mail-

Adresse beinhalten, die der Käufer beim Kauf benutzt hat, Bestimmung 

der Ware, die der Reklamation unterliegt sowie Beschreibung 

der Vorbehalte zusammen mit Forderung des Käufers bezüglich 

der Reklamation. die schriftlich gemachte Reklamation muss außerdem 

die Adresse des Käufers beinhalten. Falls die oben genannten Daten 

fehlen, kann der Verkäufer sich an dem Käufer mit der Bitte wenden, 

diese Daten zu ergänzen.  

Im Rahmen der Reklamation kann der Käufer folgendes fordern: 

• Reparatur der Ware 

• Austausch der Ware auf eine mangelfreie 

• Preisermäßigung 

• Rücktritt vom Vertrag – solange es sich um wesentlichen Mangel 

handelt. 

2 (zwei) Tage ab Ausgabedatum hat der Käufer, der kein Verbraucher 

ist, um die Reklamation vorzubringen. der Verbraucher hat ein Jahr 

nach Mangelentdeckung, um Reklamation vorzubringen. Solche 

Entdeckung muss bei Käufern, die keine Verbraucher sind, sofort 

erfolgen.  

RGB nimmt zur Reklamation unverzüglich Stellung, die vom Käufer 

vorbracht wurde und informiert den Käufer über weiteres Vorgehen.  

Falls die Reklamation stattgegeben wird, so wird RGB die Kosten 

bezüglich des Versands zurückerstatten und deckt alle Kosten, die mit 

neuem Versand an den Käufer verbunden sind. Rückerstattung erfolgt 

wie im Pkt. 9 beschrieben. 

XII. VERANTWORTUNG 

 
RGB trägt gegenüber den Käufern Verantwortung wegen Nichterfüllung 

oder verfehlter Erfüllung des Vertrags, jedoch unter Vorbehalt, dass im 

Fall von Verträgen, die mit Käufern abgeschlossen werden, die keine 

Verbrauche sind, die Entschädigungsverantwortung gegenüber 

den Käufern auf den Betrag, der den Preis der Produkte nicht 

überschreitet und durch den Käufer an RGB bezahlt wurde (unter vollem 

Ausschluss jeglicher Folgeschaden, inklusive entgangener Vorteile), 

begrenzt ist.  

XIII. ABGENUTZTE ELEKTRISCHE UND 

ELEKTRONISCHE AUSRÜSTUNG 

 
Gemäß des Gesetzes vom 29. Juli 2005 über abgenutzte elektrische und 

elektronische Ausrüstung hat der Käufer, der solche Ausrüstung kauft, 

das Recht auf Rückgabe der alten (abgenutzten) Ausrüstung derselben 

Art und in derselben Menge im Laden, in dem er neue Ausrüstung 

gekauft hat. Kunden des RGB, die diese Möglichkeit nutzen möchten, 

werden gebeten, die abgenutzte Ausrüstung an folgende Adresse zu 

senden: RGB Elektronika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. 

K. ul. Długosza 2-6,51- 162 Wroclaw. die Versandkosten 

der abgenutzten Ausrüstung trägt der Käufer. 

XIV.  VERTRAULICHKEIT 

 
Jegliche technische, geschäftliche und finanzielle Daten, die dem Käufer 

von RGB bekannt gegeben werden, sind vertraulich und ein 

Geschäftsgeheimnis des RGB. der Käufer ist nicht dazu berechtigt, diese 

Daten an Dritte weiterzugeben sowie zur Nutzung dieser Daten zu 

keinem anderen Zwecke als zu dem durch Parteien in Schriftform 

bestimmt. 

XV. EXPORT/IMPORT 

 
Berichtigung jeglichen Anforderungen, die aus den Zollvorschriften 

entstehen mit dem Verkauf von Produkten außerhalb des Gebiets 

der Republik Polen verbunden sind, liegt bei dem Käufer.  

Wenn Lieferung der Produkte von der Verleihung einer Export- oder 

Importlizenz durch administrative Behörden abhängig wird oder 

aufgrund von anderen Umständen beschränkt oder verboten wird, so 

kann RGB seine Pflichterfüllung und die Rechte des Käufers 

unterbrechen, die sich auf diese Lieferung beziehen, bis die Lizenz 

erteilt wird. RGB kann ebenfalls den Vertrag auflösen ohne dabei 

keinerlei Verantwortung gegenüber dem Käufer tragen zu müssen. 

Außerdem (1) falls eine Erklärung des Endverbrauchers erforderlich ist, 

wird RGB den Käufer unverzüglich darüber informieren und der Käufer 

wird daraufhin solches Dokument dem RGB unverzüglich übermitteln. 

(2) wenn eine Importlizenz erforderlich ist, hat der Käufer RGB 

unverzüglich darüber zu informieren und RGB übermittelt daraufhin 

solches Dokument dem Käufer. 

Der Käufer erteilt seine Zustimmung, dass er die Produkte oder 

Dokumente, die mit den Produkten verbunden sind, nicht verwenden 

wird, indem er das Angebot des RGB annimmt, jegliche Verträge 

abschließt oder Produkte akzeptiert. 

XVI. ÜBERWEISUNG UND ABRECHNUNG 

 
Der Käufer führt keinerlei seiner Rechte oder Pflichten, die aus dem 

Vertrag entstehen, ohne vorheriger, schriftlicher Zustimmung von RGB. 

Soweit die Parteien es nicht anders schriftlich festlegen, ist eine 

Abrechnung seitens des Käufers ausgeschlossen, auch nach Art. 498, 

seines Gläubigeranspruchs, der aus dem Vertrag mit den Gläubigern 

des RGB entsteht sowie mit anderen Gläubigern, die die Parteien 

gegenüber einander haben könnten.  

 

XVII. GELTENDES RECHT UND ZUSTÄNDIGKEIT 
 Alle Angebote, Bestätigungen und Verträge unterliegen dem polnischen 

Recht und werden gemäß diesem auch interpretiert. Jegliche 

Streitigkeiten, die aus dem Vertrag entstehen und mit dem Vertrag 

verbunden sind, werden von dem Käufer und RGB zuerst auf dem Wege 

des Einvernehmens versucht geklärt zu werden. Jegliche Streitigkeiten, 

die nicht auf solche Weise entschieden werden können, werden vom für 

RGB sachlich und örtlich zuständige Gericht entschieden.  

XVIII. KÜNDIGUNG des VERTRAGES 

 
Ohne die Rechte oder Mittel zu verletzten, über welche RGB kraft dieses 

Vertrages oder kraft der Rechts gegenüber dem Käufer verfügen kann, 

kann RGB auf Grundlage von schriftlicher Benachrichtigung des Käufers, 

vom Vertrag oder vom Teil des Vertrags unmittelbar zurücktreten, ohne 

jeglicher Pflichten, wenn: 

• der Käufer eine der Bestimmungen dieses Vertrags verletzt 

• ein Verfahren eingeleitet wird, indem ein Antrag auf Auflösung 

der Firma des Käufers gestellt oder sein Konkurs beantragt wird, ein 

Treuhändler benannt oder eine Zahlung zu Gunsten der Gläubiger 

des Käufers ausgeführt. Im Moment, in dem der Vertrag gekündigt 

wird, werden alle Forderungen des RGB sofort fällig. Im Fall einer 

Kündigung, Auflösung oder Erlöschen jeglichen Vertrags, bleiben alle 

Bestimmungen in Hinblick auf ihren Inhalt in Kraft (nach Kündigung, 

Auflösung oder Erlöschen). 

XIX. SONSTIGE BESTIMMUNGEN 

 
Falls irgendeine der Bestimmungen vorliegender Verkaufsbedingungen 

als ungültig oder wirkungslos durch irgendein zuständiges Gericht oder 

infolge künftiger legislativer oder administrativer Tätigkeit anerkannt 

werden, so erklärt solche Anerkennung oder Tätigkeit die restlichen 

Bestimmungen dieses Dokuments nicht für ungültig. Wenn 

Bestimmungen vorliegender Verkaufsbedingungen endgültig für 

vorschriftswidrig oder wirkungslos erklärt werden, so werden solche aus 

den vorliegenden Verkaufsbedingungen ausgeschlossen, alle restlichen 

Bestimmungen bestehen weiterhin, sind gültig und wirksam. die für 

vorschriftswidrig oder wirkungslos erklärte Bestimmungen werden mit 

Bestimmungen mit ähnlicher Bedeutung ersetzt, die den ursprünglichen 

Zweck der Bestimmung wiederspiegelt, im erlaubten Bereich kraft 

entsprechender Gesetze. Nichterfüllung durch eine der Parteien oder 

Verspätung in Ausführung des Rechts oder Mittels, die aus dem Vertrag 

entstehen werden nicht Abandonnierung solchen Rechts bedeuten. 

Einmalige oder partielle Ausführung jeglichen, aus den Dokumenten 

entstandenem Rechts verhindert keine andere Ausführung oder 

zukünftige Ausführung anderer Rechts, die aus dem Vertrag entstehen. 

Jegliche Benachrichtigung, kraft dieses Vertrags erforderlich, ist in 

Schriftform an die Adressen der Parteien zu senden, die Parteien oben 

genannt haben oder an Adressen, die die Parteien in Schriftform 

informieren können. 

Der Käufer wird eine Zeitungsannonce, öffentliche Bekanntmachung 

über Transaktionen, die im vorliegenden Vertrag überlegt werden, 

weder selbst veröffentlichen noch eine Ausgabe solcher Annonce 

hervorrufen. der Käufer wird außerdem keine der 

Vertragsbestimmungen bekannt geben, ohne vorherige schriftliche 

Zustimmung seitens RGB, es sei denn, es wird auf Grund des Rechts 

erforderlich sein. 

Vorliegende Verkaufsbedingungen wurden in polnischer Sprache 

angefertigt. 

 

XX. DATENSCHUTZ UND SCHUTZ 

PERSONENBEZOGENER DATEN 

 
Die genauen Bestimmungen zum Datenschutz und zum Schutz 

personenbezogener Daten sind in der Datenschutzrichtlinie enthalten, 

die unter dem Link verfügbar ist:  

www.rgbelektronika.pl/de/polityka-prywatnosci/



WIDERRUFSERKLÄRUNG MUSTER 

 

Datum ..................................................... 

Verkäufer: 

RGB Elektronika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. 
Jana Długosza-Str. 2-6, 51- 162 Wroclaw  
Steuer-Identifikationsnummer: 8951985034 
E-Mail-Adresse: biuro@rgbelektronika.pl 
 
Käufer (Verbraucher): 

Vor und Nachname: ........................................................................................................................... 

Adresse: .............................................................................................................................................. 

E-Mail-Adresse: .................................................................................................................................. 

 

Erklärung 

Hiermit informiere/informieren ich/wir über Rücktritt vom Kaufvertrag der folgenden Ware:..................................................................... (hier 

die Warennamen eingeben) Verkaufsvertrag wurde am .................... (hier das Datum des Vertragsabschlusses eingeben) abgeschlossen. 

Die Ware wurde am ......................... (hier das Datum des Warenempfangs eingeben) empfangen. 

................................ 
Unterschrift der/des Verbraucher/s 

(nur wenn die Erklärung in Schriftform erfolgt)  

mailto:biuro@rgbelektronika.pl

