
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma Fair Packaging Sp. z o.o. Sp. k. 

 

1. Anwendungsbereich, Schriftform 

1. Unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) liegen die Vorschriften des                       

Art. 384 ff. des polnischen Bürgerlichen Gesetzbuches (pl. Kodeks cywilny, abgekürzt K.c) 

zugrunde – (einheitliche Fassung des Gesetzestextes polnisches Amtsblatt / Jahrg. 2014, Pos. 

121). 

2. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Anwendung auf die durch Fair Packaging 

Sp. z o.o. Sp. k . (im weiteren Verkäufer genannt) mit den Kunden (im weiteren Käufer genannt) 

geschlossenen Verträge, die ausschließlich für die, mit ihrer Geschäftstätigkeit verbundenen 

Zwecke, geschlossen werden.  

3. Der Verkauf von Waren erfolgt nicht an die natürlichen Personen d.h. Verbraucher, im Sinne 

vom  polnischen Bürgerlichen Gesetzbuch (K.c.), daher finden die AGB auf die Verbraucher 

keine Anwendung. 

4. Der Wiederverkauf von Waren durch den Käufer an weitere Käufer - weitere Abnehmer der 

Waren - erfolgt auf der Grundlage der zwischen dem Käufer und dem weiteren Abnehmer 

vereinbarten Geschäftsbedingungen, unter Beachtung der vorliegenden AGB. 

5. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind auf unserer Webseite verfügbar und können 

auf Wunsch in Papierform oder elektronisch an die E-Mail-Adresse des Käufers geschickt 

werden. 

6. Abschluss eines Vertrages bzw. Abgabe einer Bestellung gilt als Anerkennung durch den 

Käufer der vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen.  

7.  Stehen der Käufer und der Verkäufer in ständiger Geschäftsbeziehung und werden die AGB 

vom Käufer anerkannt, so gelten die AGB während der gesamten Dauer der 

Geschäftsbeziehung. 

8. Die Wortmarke Fair Packaging Sp. z o.o. Sp. k. ist ein gesetzlich geschütztes 

Markenzeichen des Verkäufers. Der Käufer ist berechtigt, dieses Markenzeichen gemäß den 

geltenden Rechtsvorschriften, zu verwenden.  Insbesondere ist er nicht berechtigt, das 

Markenzeichen zu ändern, zu entfernen oder zu verdecken. 

9. Aus der Produktionstechnologie von PE-Schaumstoff ergeben sich Toleranzen, die als 

Anlage Nr. 1 den vorliegenden Geschäftsbedingungen beigefügt sind. 



 

 

Sollen die Kundenanforderungen von den angegebenen Toleranzen abweichen, so gilt  

technisches Datenblatt, das mit dem Angebot zugestellt wird; dieses Datenblatt hat eine 

übergeordnete Bedeutung und geht der vorgenannten Anlage Nr. 1 vor. 

2. Angebote, Vertragsabschluss, Vertragsunterlagen, Vertragsinhalte  

1. Jegliche Marketing- und Werbungsinformationen, unabhängig von ihrer Form, stellen kein 

Angebot im Sinne der Vorschriften des polnischen K.c. dar, insbesondere Preislisten und 

Lieferbedingungen, die den Käufern an die E-Mail Adresse als PDF-Datei zur Verfügung 

gestellt werden bzw. die in Katalogen und Prospekten aufgeführt sind, dienen nur für 

Informationszwecke und sind nur annähernd; sie sind nicht verbindlich und können nicht als 

Willenserklärung angesehen werden. Sie dienen nur als Einladung zur Aufnahme der 

Verhandlungen. 

2. Für die Parteien sind ausschließlich die in der Auftragsbestätigung angegebenen Preise und 

Lieferbedingungen verbindlich.  

3. Der Vertrag kommt durch Unterzeichnung des Vertrages durch beide Parteien bzw. durch 

Abgabe einer Bestellung durch den Käufer und deren Annahme durch den Verkäufer zustande 

– d.h. durch die Zusendung einer Auftragsbestätigung bzw. Ausgabe der Ware auf der 

Grundlage einer VAT-Rechnung (Rechnung mit ausgewiesener MwSt). 

4. Der Vertragsschluss durch Abgabe einer Bestellung erfordert von dem Käufer, dass er seine 

Bestellung jeweils in schriftlicher Form oder elektronisch an den Verkäufer übermittelt.  

5. Jede Bestellung muss zu ihrer Rechtswirksamkeit unverzüglich, jedoch spätestens innerhalb 

eines Arbeitstages durch den Verkäufer, von der vertretungsberechtigten Person, in schriftlicher 

Form oder elektronisch bestätigt werden. 

6. Alle in der Bestellung aufgeführten Konditionen, insbesondere Liefertermine und Preise, 

müssen bestätigt werden bzw. es sollen neue Bedingungen vorgeschlagen werden. Dies erfolgt 

aufgrund eines gesonderten Dokuments innerhalb von 3 Arbeitstagen.  

7. Der Verkäufer haftet nicht für die Auswirkungen von in der Bestellung vorkommenden 

Fehlern, die vom Käufer zu vertretend sind. Für den Inhalt der Bestellung und für die 

Überprüfung der Auftragsbestätigung auf die Übereinstimmung mit der Bestellung bzw. mit 

der individuellen Absprache der Parteien ist ausschließlich der Käufer verantwortlich. 

8. Handschriftliche Anmerkungen des Käufers an Bestellungen bzw. Auftragsbestätigungen 

sind für den Verkäufer nicht verbindlich und bedürfen der Änderung der vom Käufer 

abgegebenen Bestellung sowie erneuter Zusendung der geänderten Bestellung an den 

Verkäufer zwecks der Bestätigung der Bedingungen. 



 

 

9. Eine richtig bestätigte Bestellung darf ohne Zustimmung des Verkäufers weder geändert 

noch storniert werden, ausgenommen die nachstehenden Fälle.  

10. Soll die Bestellung erneut abgegeben bzw. geändert werden, wozu der Verkäufer seine 

Zustimmung erteilt hat, so gilt als Datum der Abgabe der Bestellung der Tag der erneuten 

Abgabe der Bestellung bzw. der Tag der Abgabe der geänderten Bestellung.  

11. Nach Erhalt der Auftragsbestätigung / Bestätigung der Konditionen/ darf die Bestellung 

vom Käufer nicht geändert werden. In Ausnahmefällen, kann der Verkäufer seine Zustimmung 

zur Vornahme der Änderungen erteilen. Dies erfordert einer vorherigen Absprache über die 

Änderungen, die in der Bestellung vorgenommen werden sollen. 

12. Der Verkäufer behält sich das Recht vor,  die Ausführung der vom Käufer abgegebenen 

Bestellung, ohne Angabe von Gründen, zu verweigern, insbesondere wenn berechtigte Zweifel 

an der Zahlungsfähigkeit des Kunden bestehen oder wenn in dem Bestellungsinhalt Fehler 

vorkommen oder wenn die Auftragsabwicklung über die technologischen Möglichkeiten des 

Verkäufers hinausgeht. Der Verkäufer trägt keine Verantwortung oder Haftung für die 

Verweigerung der Annahme der Bestellung, selbst wenn die Verweigerung erfolgt ist, nachdem 

vom Käufer eine Vereinbarung über den Weiterverkauf mit einem weiteren Abnehmer der 

Ware geschlossen worden war.  

13. Verzichtet der Käufer auf die Bestellung, nachdem der Verkäufer die Auftragsbestätigung 

an den Käufer zugeschickt und der Käufer die Anzahlung gemacht hat, so ist der Verkäufer 

berechtigt, dem Käufer eine Vertragsstrafe in Höhe der durch die Bestellung anfallenden 

Kosten und Auslagen, z.B. wegen Produktionsbeginn, Herstellung der von der Bestellung 

umfassten Waren bzw. Kosten deren Lagerung zu berechnen. 

14. Für die Festlegung des Datums des Rücktritts des Käufers von der Bestellung ist das Datum, 

an dem die Erklärung des Käufers über den Rücktritt von der Bestellung bei dem Verkäufer 

eingeht, maßgebend.  

15. Soll der Käufer eine Anzahlung leisten, so wird der Planungsprozess erst dann von dem 

Verkäufer angefangen, nachdem der geforderte Betrag seinem Konto gutgeschrieben wurde. Es 

wird angenommen, dass der Kunde von der Bestellung zurückgetreten ist, wenn er nach Erhalt 

der Auftragsbestätigung, mit seiner Anzahlung mehr als 7 Tage im Verzug ist. 

16. Die Abtretung von Rechten aus diesem Vertrag zugunsten der Dritten ist nur mit 

schriftlicher Zustimmung des Verkäufers  zulässig. 

17. Falls die Ware an einen Kaufmann (eine natürliche Person, die ein Gewerbe betreibt) 

verkauft wird, kann die Zustimmung des anderen Ehegatten zum Vertragsschluss erforderlich 

sein. 



 

 

 

3. Eigentumsvorbehalt, Zahlungsverzug, Abnahmeverzug  

1. Nach der Abnahme der Ware geht das Risiko der Beschädigung oder des Verlustes der Ware 

auf den Käufer über. Der Gefahrenübergang tritt ab Lager des Verkäufers ein. 

2. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises Eigentum des Verkäufers.  

3. Der Käufer ist verpflichtet mit der Ware ordnungsgemäß umzugehen und auf eigene Kosten 

eine Versicherung der Ware gegen Feuer, Wasser, Diebstahl, Beschädigung und Verlust zu 

schließen. 

4. Der Käufer darf die Ware mit Rechten Dritter nicht belasten. 

5. Der Käufer ist verpflichtet den Verkäufer über ein gegen ihn geführtes 

Vollstreckungsverfahren, in dem die Waren durch einen Gerichtsvollzieher gepfändet werden 

können, unverzüglich zu informieren. 

6. Soll der Käufer mit der Bezahlung des Kaufpreises in Verzug geraten, so werden auch 

sonstige Forderungen des Käufers gegen den Verkäufer sofort fällig, worüber der Käufer durch 

den Verkäufer entsprechend informiert wird. 

Im Falle eines Zahlungsverzuges: 

a) kann der Verkäufer verweigern, dem Käufer auch andere Waren auszugeben, auch im Falle, 

wenn die Pflicht zur Ausgabe dieser Waren aus einem anderen Vertrag resultierte, bzw. er kann 

von sonstigen mit dem Käufer geschlossenen Verträgen fristlos zurückzutreten; 

b) ist der Verkäufer nicht verpflichtet, weitere Bestellungen dieses Käufers auszuführen, sogar 

wenn sie bereits durch den Verkäufer bestätigt worden sind. Der vom Käufer für solche nicht 

ausgeführte Bestellungen gezahlte Betrag wird zunächst mit ausstehenden Forderungen 

verrechnet, ungeachtet dessen, für welche Bestellung die Anzahlung geleistet wurde;                     

der restliche Betrag wird auf das Konto überwiesen.  

c) ist der Verkäufer berechtigt, dem Käufer die Verzugszinsen nach dem anwendbaren Recht 

zu berechnen, derer Höhe nicht unter der maximalen Höhe p.a. liegt und nach dem jeweils 

anwendbaren Recht zulässig ist, zuzüglich der pauschalen Vertragsstrafe in Höhe von 40 

(vierzig) Euro für Betreibungskosten, unbeschadet sonstiger Rechtshandlungen, die gegen den 

Käufer vorgenommen werden können. Die Höhe der berechneten maximalen Verzugszinsen 

wird  mit einer Lastschrift dokumentiert; 

d) kann der Verkäufer Schadensersatzansprüche geltend machen.  



 

 

7. Die Gegenverrechnung mit vertraglichen Forderungen des Verkäufers bzw. mit 

Forderungen, die im Zusammenhang mit der Nichterfüllung oder unsachgemäßer Erfüllung des 

Vertrages stehen, ist nicht zulässig, es sei denn die Forderungen des Verkäufers durch 

rechtskräftiges Urteil festgestellt sind. 

8. Die Zahlungen sollen auf das in der Rechnung angegebene Konto des Verkäufers erfolgen,  

mit Angabe des Verwendungszwecks, insbesondere der Bestellnummer/ Auftragsnummer.  

9.  Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist im Sinne der vorliegenden Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen das Datum, an dem die Zahlung dem Konto gutgeschrieben wird. 

10. Abweichende Zahlungsbedingungen können durch die Parteien bei der Abgabe der 

Bestellung vereinbart werden.  Ungeachtet der zuvor vereinbarten Zahlungsbedingungen kann 

der Verkäufer jederzeit die Ausgabe der Ware von der vorherigen Bezahlung des Kaufpreises 

abhängig zu machen, insbesondere im Falle wenn der Meinung ist, dass sich die finanzielle 

Lage des Käufers verschlechtert hat (worauf besonders die Zahlungsverzögerungen hinweisen) 

bzw. die Zahlung des Kaufpreises aus anderen Gründen gefährdet ist. 

11. Nimmt der Käufer die Ware nicht ab bzw. verweigert er deren Annahme, so steht dem 

Verkäufer das Recht zu, die Ware auf Kosten und Risiko des Käufers zu lagern und eine 

Vertragsstrafe für die Aufbewahrung der Ware in Höhe von 2% des Netto-Auftragswertes für 

jeden Tag des Annahmeverzugs zu verlangen. 

12. Der fruchtlose Ablauf des zusätzlich gesetzten Abnahmetermins ist mit dem Verzicht des 

Käufers auf die Bestellung gleichzusetzen. Die Nichtabnahme durch den Käufer der Ware 

befreit diesen nicht von der Pflicht, den Kaufpreis zuzüglich Mehrkosten, darunter Transport- 

und Lagerungskosten, zu zahlen. Der Käufer erteilt hiermit dem Verkäufer die Zustimmung, 

volle Auftragssumme in Rechnung zu stellen und verpflichtet sich innerhalb 14 Tagen die 

Rechnung zu begleichen.  

 

4. Liefertermin, Teillieferungen 

1. Der Lauf der Ausführungsfrist beginnt mit dem im Vertrag oder in der Auftragsbestätigung 

angegebenen Datum. 

2. Liefertermine und/oder Ausführungsfristen sowie sonstige Verkaufsbedingungen können 

geändert werden, insbesondere auf Grund höherer Gewalt und anderer unvorsehbaren 

Ereignissen, die trotz der gebotenen Sorgfalt nicht rechtzeitig behoben bzw. die nicht verhindert 

werden konnten (z.B. Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, behördliche Maßnahmen, 

Verzögerungen bei der Lieferung von Rohstoffen, Stromausfall, Krieg, Überschwemmung, 



 

 

Erdbeben, Orkan, im weiteren höhere Gewalt genannt) und infolge sonstiger unverschuldeten  

Ereignisse, sowie auf Grund der Änderungen auf dem Markt oder Änderungen der aktuellen 

Handelsbedingungen, die u.a. auf die Beziehungen des Verkäufers mit seinen Handelspartnern 

im Bereich der Durchführung der Verträge zurückzuführen sind, im Weiteren auf Grund 

mangelnder Dokumentation, die vom Käufer nicht rechtzeitig eingereicht wurde oder fehlender 

Informationen, die zur Auftragsabwicklung erforderlich waren. Für die Nichterfüllung oder 

Verzögerung in der Erfüllung der Lieferung und für Schäden, die durch höhere Gewalt  und 

sonstige nicht vom Verkaufer verschuldete Ereignisse verursacht wurden, ist die 

Schadenshaftung des Verkäufers ausgeschlossen. Die vereinbarten Lieferfristen  verlängern 

sich um die Dauer der höheren Gewalt.  

3. Bei Eintritt höherer Gewalt  ist der Verkäufer verpflichtet, den Käufer darüber unverzüglich 

zu informieren. Falls durch Einwirkung höherer Gewalt die Ausführung des Lieferung länger 

als 6 Monate verzögert wird, so ist der Käufer berechtigt, auf die Bestellung, in dem Umfang, 

in dem sie noch nicht ausgeführt worden ist, zu verzichten, ohne zusätzliche Kosten zu tragen. 

Vor dem Ablauf der zusätzlich gesetzten Lieferfrist darf der Käufer von der Bestellung nicht 

zurücktreten. Die Festsetzung einer zusätzlichen Lieferfrist erfolgt durch Einschreibebrief mit 

Rückschein, unter Androhung, nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist von der Bestellung 

zurückzutreten. 

4. Verzichtet der Käufer auf die Bestellung aus den vorgenannten Gründen, so darf der Käufer 

hieraus keine Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung bzw. Schlechterfüllung des 

Vertrages herleiten. 

5. Haftungsbeschränkung: Die Haftung des Verkäufers für Verletzungen von wesentlichen 

Pflichten, die aus Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder Lieferbedingungen resultieren, ist 

auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.  

6. Gefährdungshaftung ist ausgeschlossen. Die Haftung umfasst ausschliesslich einen typischen 

Schaden, der objektiv vorhersehbar war und direkte Folgen der schuldhaft begangenen 

Pflichtverletzungen. Der Verkäufer haftet nicht für Folgeschäden und Nutzungsausfall.  

7. Teillieferungen sind zulässig, soweit diese begründet und zumutbar sind und soweit sich den 

Parteien keine Nachteile daraus ergeben. 

 

5. Mängelansprüche 



 

 

1. Die Garantieansprüche des Käufers werden auf einem Vordruck (RMA) geltend gemacht. 

Mängelansprüche, die anderweitig durch den Kunden  gemeldet werden, können vom  

Verkäufer nicht berücksichtigt werden. Der Vordruck RMA ist von der Webseite des 

Verkäufers herunterzuladen.   

2. Innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der richtig zugeschickten RMA-Vordrucks hat der 

Verkäufer über das Anliegen zu entscheiden und den Käufer in Kenntnis zu setzen.  

3. Der Termin zur Abwicklung von Garantieansprüchen kann vom Verkäufer nicht eingehalten 

werden, im Falle wenn es zu Betriebsstörungen kommt, die auf Einschränkungen von 

Import/Export oder sonstige Rechtsvorschriften oder unvorhersehbare Ereignisse 

zurückzuführen sind. 

4.   Nicht unter die Garantie fallen: 

a) Schäden, die aus vom Verkäufer nicht zu vertretenden Gründen entstanden sind, verursacht 

vor allem durch Wetterverhältnisse und von außen einwirkende Faktoren;  

b) Mängel, die durch unsachgemäßen Transport, Gebrauch, fehlerhafte Lagerung, 

unsachgemäße Verwendung entstanden sind; 

c)  Mängel und Schäden, die durch  normale Abnutzung entstanden sind.            

5. Garantiehaftung ist auf den Kaupreis der mangelhaften Ware vom Kauftag begrenzt. 

Anspruch auf eine Nutzungsausfallentschädigung ist ausgeschlossen. Der Verkäufer haftet 

nicht für Schäden, die durch mangelhafte oder fehlerhafte Ware verursacht wurden. 

6. Gewährleistung wird ausgeschlossen. 

 

6. Sonderregelungen im internationalen Handel  

1. Falls der Käufer seinen Sitz/Niederlassung außerhalb des Staatsgebietes der Republik 

Polen hat, so haftet der Verkäufer nicht: 

a) für die Zulässigkeit der gelieferten Ware nach Rechtsvorschriften des jeweiligen Landes und 

für die Besteuerung der Ware in diesem Land  

b) für die Lieferungshindernisse, die auf die Handlungen der staatlichen Behörden 

zurückzuführen sind, insbesondere für die Import- und Exportbeschränkungen.  

7. Das anzuwendende Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand 



 

 

1. Es gilt ausschließlich das Recht der Republik Polen, auch wenn eine der Parteien in einem 

anderen Land ansässig ist und/oder die Ware ganz oder teilweise ins Ausland zu liefern ist.  

Sämtliche Streitigkeiten, die sich aufgrund der Umsetzung der Bestimmungen des vorliegenden 

Vertrages ergeben können, werden vor dem für den Sitz des Verkäufers sachlich zuständigen 

Gericht ausgetragen. 

Das UN-Kaufrecht – das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den 

internationalen Warenkauf vom 11.04.1980 (CISG "Wiener Kaufrecht“) wird ausgeschlossen.  

Der Verkäufer behält sich das Recht vor, eine Klage bei dem für das Werk, an das die Ware 

geliefert wurde bzw. bei dem für den Käufer zuständigen Gericht zu erheben. 

2. Erfüllungsort ist Sitz des Verkäufers.  Soll sich aufgrund des Erfüllungsortes erforderlich 

erweisen, die Exportregelungen anzuwenden, finden die vorliegenden Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen nur in dem Umfang Anwendung, der mit diesen Regelungen nicht 

ausgeschlossen ist. Die Ausführung der damit verbundenen Pflichten wird von dem Vertrag 

festgelegt. 

8. Sonstige Vereinbarungen 

1. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam undurchführbar sein oder werden, 

so wird die Gültigkeit der anderen Bestimmungen hiervon nicht berührt. Die unwirksame 

Regelung soll einvernehmlich durch eine solche wirksame Bestimmung ersetzt 

werden, die der ursprünglichen Absicht der Vertragsparteien wirtschaftlich soweit wie 

möglich gleich kommt. 

2. Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen wurden in der polnischen, deutschen 

und englischen Sprache verfasst. Im Falle von jeglichen Unstimmigkeiten und irgendwelchen 

Differenzen zwischen der polnischen, deutschen und englischen Sprachfassung ist die 

polnische Sprachfassung maßgeblich. 

 

 

 

Anlage nr 1 

Toleranzen: 



 

 

Breite +/- 2% (nicht weniger als 2 cm) 

Länge +/- 4% 

Dicke/Materialstärke  

PE-Schaum 0,6mm 0,3-0,7mm 

PE-Schaum 0,8mm 0,6-0,9mm 

PE-Schaum 1,0mm und über 1,0 mm +/- 10% 

 

 

 


