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ORDNUNG DES ZUGANGS ZUM INTER CARS VERKAUFSSYSTEMS API  

1. GESELLSCHAFTANGABEN 

1.1. Diese Geschäftsordnung wurde von der Gesellschaft Inter Cars S.A. mit Sitz  

in Warschau (Adresse: ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, eingetragen unter der Nummer 0000008734 

ins Handelsregister des durch das Amtsgericht für die Hauptstadt Warszawa in Warszawa geführten 

Landesgerichtsregisters, XIII. Wirtschaftsabteilung des Landesgerichtsregisters, mit Nummer: 8734, 

Steuernummer: 1181452946 und REGON: 014992887. 

1.2. Der Benutzer und jede andere Person kann mit dem Dienstleister unter Verwendung der im obigen 

Punkt angegebenen Kontaktdaten 1.1 und der folgenden Kontaktdaten kommunizieren:  

1.2.1. e-Mail-Adresse: icapi@intercars.pl, 

1.2.2. Telefonnummer:  22 714 17 90. 

1.3. Soweit diese Vorschriften die Erbringung von Dienstleistungen auf elektronischem Wege regeln, handelt 

es sich um Vorschriften im Sinne von Artikel 8 des Gesetzes vom 18. Juli 2002 über die Erbringung von 

Dienstleistungen auf elektronischem Wege. 

1.4. Jeder kann den Inhalt der Ordnung kostenfrei lesen.  

2. DEFINITIONEN 

In der Ordnung haben Begriffe, die in Großbuchstaben geschrieben werden, folgende Bedeutung:  

2.1. „Daten“ - Daten, die dem Dienstleister gehören und unter anderem die vom Dienstleister verkauften 

Waren betreffen (einschließlich Warenbeschreibungen und -spezifikationen, Warencodes, Preise), 

Lagerbestände, Aufträge zum Kauf der angebotenen Waren, die dem Kunden im Rahmen der Leistung des 

Dienstleisters zur Verfügung gestellt werden. Der detaillierte Umfang der Daten und die Art und Weise 

ihrer Übermittlung sind in der Vereinbarung festgelegt. 

2.2. „Wettbewerb“ - andere Einheiten als der Kunde, deren Tätigkeitsgegenstand im Wettbewerb zur Tätigkeit 

des Dienstleisters steht, einschließlich des Vertriebs von Autoteilen auf dem unabhängigen Ersatzteilmarkt 

(automotive aftermarket), des Verkaufs von Fahrzeugen und der Bereitstellung von 

Fahrzeugvermietungsdiensten, auch außerhalb Polens. Im Falle von Zweifeln, ob eine bestimmte Einheit 

unter die Definition von Wettbewerb fällt, ist der Kunde verpflichtet, den Dienstleister um die Auslegung 

der oben genannten Definition zu bitten. 

2.3. „Konto“ - ein individuelles Konto des Kunden, das der vom Kunden angegebenen Person zugeordnet ist, 

über das der Dienstleister dem Kunden Daten zur Verfügung stellt. 

2.4. „Ordnung“ - bedeutet diese Ordnung und ihre Anhänge, die vom Dienstleister erstellt und verwendet 

werden. 

2.5. „Parteien“ - bezeichnet den Kunden und den Dienstleister. 

2.6. „System“ - Verkaufssystem des Dienstleisters, das zur Verwaltung des Verkaufsprozesses und aller 

Aktivitäten im Zusammenhang mit seiner Dienstleistung verwendet wird. 

2.7. „Dienstleistungsvereinbarung“ - bedeutet eine Vereinbarung über die Bereitstellung von 

Dienstleistungen, die vom Dienstleister mit dem Benutzer auf der Grundlage der in der Ordnung 

beschriebenen Prinzipien geschlossen wird.  
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2.8.  „Dienstleistung“ - bedeutet die unter Punkt 3.1 der Ordnung genannte Dienstleistung, die vom 

Dienstleister unter Verwendung des IT-Systems erbracht wird.. 

2.9.  „Dienstleister“ oder „Gesellschaft“ bedeutet die Gesellschaft Inter Cars S.A. mit Sitz in Warschau 

(Adresse:  

ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa) eingetragen unter der Nummer 0000008734 ins Handelsregister des 

durch das Amtsgericht für die Hauptstadt Warszawa in Warszawa geführten Landesgerichtsregisters, XIII. 

Wirtschaftsabteilung des Landesgerichtsregisters, mit Nummer: 8734, Steuernummer: 1181452946 und 

REGON: 014992887. 

2.10. „Vereinbarung“ - bedeutet eine individuell vereinbarte Kooperationsvereinbarung, die zusammen mit der 

Geschäftsordnung die Bedingungen für die Erbringung von Dienstleistungen definiert. 

2.11.  „Benutzer“ - bedeutet eine Einrichtung, die nach dem Gesetz in der Lage ist, eine 

Dienstleistungsvereinbarung abzuschließen; eine Einrichtung, die das System in irgendeiner Weise nutzt. 

Um Zweifel auszuschließen, wird der Begriff „Benutzer“ insbesondere als eine Person verstanden, die mit 

dem Dienstleister eine Vereinbarung abgeschlossen hat. Der Begriff „Benutzer“ schließt auch „registrierte 

Benutzer“ ein. 

2.12. „Registrierter Benutzer“ - bezeichnet einen Benutzer, der sich in Übereinstimmung mit den 

Bestimmungen von Punkt 7 dieser Bestimmungen zum Zweck der Nutzung des Dienstes registriert hat.  

3. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN (ART UND UMFANG DER DIENSTLEISTUNGEN) 

3.1. Der Dienstleister erbringt die Dienstleistung auf der Grundlage der Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen, die darin besteht, dem Kunden über das Konto Zugang zu den im System 

enthaltenen Daten zu gewähren. 

3.2. Der Kunde ist verpflichtet, unter Verwendung der zur Verfügung gestellten Daten einen monatlichen 

Mindestwert der Warenbestellungen zu erreichen, der in der Vereinbarung festgelegt ist. Gleichzeitig 

verpflichtet sich der Kunde, dass im Rahmen des in der Vereinbarung festgelegten monatlichen 

Mindestwertes der Warenbestellungen ein Teil der Warenbestellungen auf elektronischem Wege erfolgen 

wird. Der monatliche Mindestwert der Bestellungen für den Kauf von Waren auf elektronischem Wege, zu 

dem sich der Kunde verpflichtet, wird in der Vereinbarung festgelegt. 

3.3. Der Wert von Bestellungen zum Kauf von Waren, zu deren Ausführung der Kunde verpflichtet ist, 

beinhaltet nicht den Wert dieser Waren, die vom Kunden nach dem Kauf an den Dienstleister 

zurückgegeben wurden. 

3.4. Der Kunde erkennt an und verpflichtet sich, Dritte, denen er die Daten zur Verfügung stellen darf, darüber 

zu informieren, dass die zur Verfügung gestellten Daten bezüglich der vom Dienstleister verkauften Waren 

(insbesondere Beschreibungen und Spezifikationen der Waren und deren Preise oder Verfügbarkeit) sich 

nach der Bereitstellung an den Kunden ändern können und kein Angebot im Sinne des Bürgerlichen 

Gesetzbuches darstellen. Nur die Bestellung von Waren, die vom Dienstleister genehmigt wurde, hat 

rechtliche Auswirkungen zwischen den Parteien oder zwischen dem Dienstleister und Dritten, die eine 

Warenbestellung aufgeben. Zur Vermeidung von Zweifeln bestätigen die Parteien, dass Artikel 682 des 

Bürgerlichen Gesetzbuches nicht anwendbar ist. 

4. GRUNDPRINZIPIEN DER VERTRAGSERFÜLLUNG  

4.1. Die Parteien verpflichten sich, die Vereinbarung in Übereinstimmung mit seinem Inhalt und mit der 

gebührenden professionellen Sorgfalt umzusetzen. 
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4.2. Um die Zusammenarbeit der Parteien bei der Durchführung der Vereinbarung zu gewährleisten, auch in 

Bezug auf die tägliche Zusammenarbeit, die Ausübung der Rechte und Pflichten der Parteien, die sich aus 

der Vereinbarung ergeben, und die Lösung von Problemen, die für die Durchführung der Vereinbarung 

relevant sind, ernennt jede Partei der Vereinbarung einen Geschäftskoordinator und einen technischen 

Koordinator. 

4.3. Die Entscheidungsfindung und das tägliche Management der Vereinbarung werden durch die 

Koordinatoren (Business-Koordinator oder Technischer Koordinator) durchgeführt. Der detaillierte 

Aufgabenbereich jedes Koordinators ist in der Vereinbarung festgelegt, mit der Maßgabe, dass im 

Zweifelsfall davon ausgegangen wird, welcher Koordinator für die Durchführung der Aufgaben 

verantwortlich ist.  

4.4. Der Dienstleister ernennt einen Geschäftskoordinator und einen technischen Koordinator, deren Daten 

dem Kunden individuell und fortlaufend in einem funktionierenden Kommunikationsmodus zur Verfügung 

gestellt werden. 

4.5. Die Daten des Geschäftskoordinators und des technischen Koordinators des Kunden sind in der 

Vereinbarung angegeben. 

4.6. Jede Vertragspartei kann ihren Koordinator ändern, indem sie die andere Vertragspartei per E-Mail 

benachrichtigt. Der Wechsel des Koordinators wird mit der Mitteilung an die andere Vertragspartei 

wirksam. 

4.7. Jede Vertragspartei verpflichtet sich, die andere Vertragspartei über die Durchführung der Vereinbarung, 

einschließlich der mit der Durchführung der Vereinbarung verbundenen Risiken, sowie über die 

Umstände, die die Qualität der Zusammenarbeit beeinträchtigen können, auf dem Laufenden zu halten. 

Diese Informationen sollten sofort zur Verfügung gestellt werden. 

4.8. Der Dienstleister verpflichtet sich, die notwendige Zusammenarbeit mit dem Kunden bei der Umsetzung 

der Vereinbarung sicherzustellen.  

4.9. Im Falle mangelnder Kooperation des Dienstleisters sind die Koordinatoren des Kunden verpflichtet, sich 

mit einem entsprechenden Antrag an den zuständigen Koordinator des Dienstleisters zu wenden, der 

zumindest einen Hinweis auf die erwartete Kooperation des Dienstleisters mit einer Begründung enthält.  

4.10. Jegliche Kommunikation zwischen den Parteien, insbesondere die Meldung von Mängeln, die Änderung 

von Passwörtern, die Bereitstellung von Informationen über die Erbringung von Dienstleistungen, erfolgt 

schriftlich oder per E-Mail durch die Koordinatoren der Parteien (unter Verwendung der ihnen 

zugewiesenen Daten) oder durch Personen, die zur Vertretung der Parteien befugt sind, es sei denn, die 

Geschäftsordnung oder die Parteien behalten sich die Schriftform für bestimmte Tätigkeiten vor. 

5. VERBOT VON ILLEGALEN INHALTEN  

5.1. Im Zusammenhang mit der Nutzung der Dienste darf der Benutzer keine illegalen Inhalte, insbesondere 

keine Inhalte, zur Verfügung stellen:  

5.1.1. die die Rechte anderer Personen verletzen, insbesondere Eigentums- oder persönliche 

Urheberrechte, Geschäftsgeheimnisse, gewerbliche Schutzrechte sowie Persönlichkeitsrechte 

anderer Personen; 

5.1.2. die die sozialen Radikalisierung befürworten oder verkündigen, insbesondere jeglicher 

Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Alter, Behinderung, Rasse, Religion, Nationalität, 
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politischer oder sozialer Überzeugung, Gewerkschaftsmitgliedschaft, ethnischer Herkunft, 

Religion, Glauben, sexueller Orientierung; 

5.1.3. die zu einem Verbrechen anstiften; 

5.1.4. die gegen zwingende Gesetze verstoßen.  

5.2. Der Benutzer, der eine Nachricht erhält, dass ein im Dienst zur Verfügung gestellter Inhalt illegal ist oder 

gegen die Ordnung verstößt, kann diese Tatsache dem Dienstleister melden, insbesondere durch Senden 

einer Nachricht an eine E-Mail-Adresse icapi@intercars.eu. 

5.3. Im Falle des Erhalts einer offiziellen Mitteilung oder einer zuverlässigen Nachricht über die 

Rechtswidrigkeit der vom Benutzer zur Verfügung gestellten Inhalte ist der Dienstleister berechtigt, den 

Zugang zu diesen Inhalten zu verhindern.  

5.4. Der Benutzer darf die Website und die Dienstleistungen nicht in einer Weise nutzen, die das Funktionieren 

des IT-Systems oder eines seiner Elemente stört.  

6. TECHNISCHE BEDINGUNGEN UND RISIKEN  

6.1. Die Nutzung der Dienste ist möglich, sofern der Benutzer über eine Internetverbindung und ein IKT-

System verfügt, das die folgenden technischen Mindestanforderungen erfüllt: 

6.1.1. ein korrekt konfigurierter Browser, der mit Microsoft Internet Explorer 8.0 oder höher, Firefox 

26 oder höher, Chrome 27 oder Mac OS X Safari 8.0 oder höher kompatibel ist;  

6.1.2. das Gerät des Benutzers muss die Möglichkeit haben, Cookies zu akzeptieren, und ein aktiver 

JavaScript-Interpreter muss aktiviert sein. 

6.2. Die Bereitstellung von Punkt 6.1 bestimmen die technischen Anforderungen, die für die Zusammenarbeit 

mit dem vom Dienstleister verwendeten IKT-System erforderlich sind. 

6.3. Der Dienstleister informiert darüber, dass sich die Nutzung der Dienste als unmöglich oder schwierig 

erweisen kann, wenn der Benutzer die oben beschriebenen technischen Mindestanforderungen nicht 

erfüllt.  

6.4. Um den Abschluss der Vereinbarung zu überprüfen, werden die Daten zusammen mit Informationen über 

die Annahme des Reglements in einer Datenbank auf den Servern des Dienstleisters gespeichert.  

6.5. Der Inhalt der abgeschlossenen Vereinbarung über die Erbringung von Dienstleistungen wird bewahrt, 

gesichert und dem Benutzer zur Verfügung gestellt: 

6.5.1. Durch Präsentation des Inhalts der Vereinbarung im Service; 

6.5.2. Durch Beifügung eines Links dem E-Mail zur Bestätigung der Registrierung, der zum Inhalt der 

Satzung führt; 

6.5.3. Durch Überprüfung, ob der Benutzer die Bestimmungen gelesen hat; 

6.5.4. Durch Ermöglichung dem Benutzer, den Inhalt der Satzung auf die Festplatte herunterzuladen 

(für den Registrierungsprozess ohne E-Mail-Adresse). 

6.6. Der Dienstleister informiert, dass die Nutzung der Dienste mit dem Risiko und der Gefahr verbunden ist, 

Schwachstellen im kryptographischen System zu finden und das sichere IKT-System zu brechen, um an 

persönliche Daten oder andere Informationen zu gelangen. 

mailto:icapi@intercars.eu


 

 

Seite 5 

7. BENUTZERREGISTRIERUNG  

7.1. Die Benutzerregistrierung auf der Website und die Aktivierung des Benutzerkontos läuft wie folgt ab: 

7.1.1. Der Benutzer betritt die Website, die das Anmeldeformular enthält. Die Adresse der Website 

wird dem Kunden individuell (z.B. in Form einer E-Mail) zur Verfügung gestellt. Die im Dienst 

enthaltenen Informationen stellen ein Angebot zum Abschluss einer Vereinbarung über die 

Bereitstellung des Dienstes auf der Grundlage der in der Geschäftsordnung beschriebenen 

Prinzipien dar. 

7.1.2. Der Benutzer gibt seine E-Mail-Adresse, die gleichzeitig seine Benutzer-ID und sein Passwort ist, 

in das auf der Website platzierte Formular ein.  

7.1.3. Der Benutzer sollte den Inhalt der Ordnung lesen.  

7.1.4. Der Benutzer stimmt dem Inhalt der Ordnung zu, indem er das entsprechende Feld im 

Registrierungsformular markiert. Wenn der Benutzer nicht mit dem Inhalt der Ordnung 

einverstanden ist, kann das Registrierungsverfahren im Dienst nicht fortgesetzt werden (d.h. 

der Abschluss der Dienstleistungsvereinbarung wird verhindert). 

7.1.5. Durch Anklicken der Schaltfläche "Registrieren", die sich unter dem Formular befindet, sendet 

der Benutzer das ausgefüllte Registrierungsformular (d.h. die im Registrierungsformular 

angegebenen Daten und die Annahme der Allgemeinen Geschäftsbedingungen) an den 

Dienstleister, vorbehaltlich des Punktes 7.1.10 unten. 

7.1.6. Sobald das oben beschriebene Registrierungsformular abgeschickt wird (d.h. durch Klicken auf 

die Schaltfläche "Registrieren"), wird ein Vertrag über die Erbringung der Dienstleistung 

zwischen der Person, die die Registrierung vornimmt (bzw. der Einrichtung, in deren Namen die 

Person, die die Registrierung vornimmt, handelt) und dem Dienstleister gemäß den 

Bestimmungen der Ordnung geschlossen. Der Benutzer darf den Dienst erst nach der 

Aktivierung des Benutzerkontos nutzen. Der Vertrag über die Bereitstellung von 

Dienstleistungen wird unter der Bedingung geschlossen, dass der Benutzer sein Konto aktiviert. 

7.1.7. Nach Erhalt des Registrierungsformulars durch den Dienstleister sendet der Dienstleister eine E-

Mail mit der Bitte um Aktivierung des Benutzerkontos an die bei der Registrierung angegebene 

E-Mail-Adresse des Benutzers. Die obige E-Mail enthält: 

(a) die Schaltfläche „Konto aktivieren“, die ein grafischer Aktivierungslink (Link) zu einer 

Unterseite des Dienstes ist; und 

(b) Text-Aktivierungslink (Link), der zur Website des Dienstes führt. 

7.1.8. Der Benutzer sollte das Benutzerkonto gemäß den Anweisungen aktivieren, die in der per E-

Mail versandten Anfrage zur Aktivierung des Benutzerkontos enthalten sind. 

7.1.9. Die Aktivierung des Benutzerkontos durch die Schaltfläche „Konto aktivieren“ oder durch einen 

Textlink, der in einer E-Mail mit der Bitte um Aktivierung des Benutzerkontos versandt wird, ist 

für 72 Stunden ab der Zusendung des in Punkt 7.1.7genannten E-Mails. Nach Ablauf der oben 

genannten Frist kann der Benutzer sein Konto nicht mehr aktivieren, indem er auf die 

Schaltfläche „Konto aktivieren“ klickt oder den gesendeten Textlink aufruft. In diesem Fall muss 

der Benutzer, der das Benutzerkonto aktivieren möchte, die Service-Seite aufrufen und über die 

Servicefunktion eine erneute Versendung von elektronischer Post mit Aktivierungslinks 

beantragen. 
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7.1.10. Durch Anklicken der Schaltfläche „Konto aktivieren“ oder durch Eingabe des angegebenen 

Textlinks in den Browser und Aufruf einer Unterseite des Dienstes (einschließlich Informationen 

zur Aktivierung des Benutzerkontos) führt der Benutzer die Aktivierung des Benutzerkontos 

durch. 

7.1.11. Wenn der Benutzer bei der Registrierung eine E-Mail-Adresse angegeben hat, die bereits vom 

registrierten Benutzer oder einer anderen Person (einem anderen registrierten Benutzer) als 

Kennung verwendet wird, wird das IT-System den registrierten Benutzer automatisch 

benachrichtigen und ihn bitten, eine andere E-Mail-Adresse vorzuschlagen. In diesem Fall 

registriert sich der Benutzer nicht auf der Website, sondern wird auf das Registrierungsformular 

umgeleitet, um eine andere E-Mail-Adresse vom Benutzer anzugeben.  

7.2. Der Benutzer hat Zugang zu seinem Benutzerkonto mit Hilfe des von ihm bei der Registrierung 

angegebenen Logins (E-Mail-Adresse) und des Passworts. Ein registrierter Benutzer kann sein Login oder 

Passwort ändern, um auf sein Benutzerkonto zuzugreifen. 

7.3. Die Person, die einen Benutzer registriert, der keine natürliche Person ist, muss unter Androhung 

rechtlicher Konsequenzen eine Erklärung abgeben, dass sie eine Person ist, die berechtigt ist, im Namen 

des Unternehmers oder als Unternehmer allein oder als sein Vertreter, Bevollmächtigter oder als Partner 

einer Personengesellschaft oder eines Organs einer Kapitalgesellschaft oder einer anderen juristischen 

Person zu handeln. Der Benutzer ist für die Falschheit der Erklärung und für jegliche Schäden am Eigentum 

des Dienstleistungsanbieters, die durch die Handlung des Benutzers verursacht wurden, verantwortlich. 

7.4. Der Benutzer kann das System vor Abschluss der Vereinbarung in einer Testversion nutzen. Die 

Testversion der Nutzung des Systems ist kostenlos, aber zeitlich begrenzt (der Zeitraum der Bereitstellung 

von Dienstleistungen in der Testversion wird individuell zwischen den Parteien vereinbart). Während der 

Zeit der Nutzung des Systems in der Testversion ist der Kunde nicht an monatliche Mindestwerte der 

Warenbestellungen beim Dienstleister gebunden. Die Testversion der Nutzung des Systems gibt dem 

Kunden keinen Zugriff auf die im System enthaltenen realen Daten. Die Regeln für den Zugang zum 

System in einer Testversion sind die gleichen wie nach dem Abschluss der Vereinbarung, was bedeutet, 

dass der Benutzer, der das System in einer Testversion nutzt, verpflichtet ist, sich gemäß Abschnitt 7.1 der 

Ordnung zu registrieren. Wenn Sie nach Ablauf des Systems in der Testversion eine Vereinbarung 

abschließen möchten, der nach Ablauf der Testversion gültig ist. 

8. AUSFÜHRUNG DER VEREINBARUNG 

8.1. Der Dienstleister verpflichtet sich, der vom Kunden angegebenen Person den Zugang zum Konto auf die 

von den Parteien festgelegte Art und Weise und innerhalb der von den Parteien festgelegten Frist zu 

gewähren, indem er ihr ein Login, Passwort oder Zertifikat zur Verfügung stellt, mit dem sich der Kunde in 

das Konto einloggen wird.  

8.2. Die Dienstleistungen werden während der gesamten Laufzeit der Vereinbarung erbracht. Bei Beendigung 

der Vereinbarung hat der Dienstleister das Recht, den Zugang zu den Daten zu sperren, und der Kunde 

verliert das Recht, die Dienstleistungen zu nutzen. Der Leistungsempfänger ist verpflichtet, die Medien, 

die die Daten enthalten, unverzüglich zurückzugeben und im Falle von Daten, die in elektronischer Form 

gespeichert sind, diese dauerhaft aus seinen Ressourcen und elektronischen Medien zu entfernen. 

8.3. Der Dienstleister ist nicht verpflichtet, dem Kunden die zur Nutzung des Kontos erforderliche Ausrüstung 

zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus ist der Dienstleister nicht verpflichtet, dem Kunden den Zugang 

zum Internet zu ermöglichen. 
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8.4. Der Dienstleister behält sich das Recht vor, die Sicherheitsmerkmale zu ändern, wenn die Verfügbarkeit 

und Integrität des Systems und die Vertraulichkeit der Informationen des Dienstleisters dies erfordern. 

Der Dienstleistungsempfänger erkennt an, dass die im vorigen Satz genannten Änderungen die Nutzung 

des Systems (einschließlich des Herunterladens und Sendens von Daten und des Einloggens in das Konto) 

ändern können.  

8.5. Der Kunde ist verpflichtet, den Dienstleister unverzüglich über Unregelmäßigkeiten bei der Nutzung der 

Dienstleistungen zu informieren. 

8.6. Der Kunde verpflichtet sich, die Dienstleistungen, die als Teil der Datendienste zur Verfügung gestellt 

werden, ausschließlich zum Zweck der Vertragserfüllung zu nutzen. 

8.7. Der Empfänger hat keinen Anspruch: 

8.7.1. auf Offenlegung der für den Zugang zum Konto, insbesondere zum Wettbewerb, vorgesehenen 

Passwörter; 

8.7.2. die Daten Unbefugten zugänglich zu machen, insbesondere den Wettbewerb, einschließlich der 

Bereitstellung von Preisvergleichen, preispolitischen Trends, Daten über die Verfügbarkeit von 

Waren; 

8.7.3. den Quellcode oder jede andere Form von Software, die zur Bereitstellung der Dienste 

verwendet wird, oder andere Informationen, Daten oder Dokumente bezüglich der 

Funktionsweise des Systems verlangen; 

8.7.4. den Versuch und/oder den Versuch zu unternehmen, die zur Verfügung gestellten Daten zu 

löschen oder die technischen Schutzvorrichtungen gegen unbefugten Zugang zum System oder 

zu den nicht zur Verfügung gestellten Daten zu entfernen, zu unterbrechen oder zu umgehen; 

8.7.5. auf Durchführung von Penetrationstests des Systems, Bewertung seiner Sicherheitsmerkmale 

sowie Leistungstests des Systems ohne Zustimmung des Dienstleisters. 

8.8. In begründeten Fällen, insbesondere bei begründetem Verdacht auf einen Verstoß des Kunden 

gegen eine der in Punkt 8.7 der Vereinbarung genannten Verpflichtungen, ist der Dienstleister 

berechtigt, die Zugangspasswörter zum Konto zu ändern, die Verwaltungs- oder 

Kontrollmechanismen für den Zugriff auf die vom Kunden heruntergeladenen Dateien zu ändern, 

auch durch die Einführung von Captcha oder ähnlichen Mechanismen, und die Bereitstellung von 

Diensten auszusetzen 

8.9. Im Falle eines ungerechtfertigten übermäßigen Herunterladens von Daten oder eines anderen 

Missbrauchs der Dienstleistungen hat der Dienstleister das Recht, den Zugang des Kunden zu den 

Dienstleistungen zu beschränken oder die Datenübertragungskapazität zu begrenzen und die Art und 

Weise der Anmeldung (z.B. durch Änderung des Passworts) zum Konto zu ändern. 

8.10. Der Dienstleister wird die gebührende Sorgfalt anwenden, um die Dienste ununterbrochen und 

kontinuierlich zu erbringen. 

8.11. Die Parteien sind sich einig, dass sich der Dienstleister das Recht vorbehält, im Falle eines Ausfalls und zur 

Aufrechterhaltung, Aktualisierung oder Installation neuer Funktionalitäten des Systems das System 

vorübergehend abzuschalten oder den Zugang zu ihm zu beschränken. 

9. GEISTIGE EIGENTUMSRECHTE 
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9.1. Zur Vermeidung von Zweifeln bestätigen die Parteien, dass es weder Gegenstand dieser Vereinbarung 

noch der Wille der Parteien ist, ein Urheberrecht zu übertragen oder eine Lizenz oder andere Rechte an 

geistigem Eigentum an einer Software oder an einem anderen Werk zu gewähren. Die Vereinbarung sieht 

nur solche Verpflichtungen des Dienstleisters für die Erbringung von Dienstleistungen vor, die sich aus 

seinem Inhalt in klarer und eindeutiger Weise ergeben. 

10. VERGÜTUNG UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 

10.1. Für die Erbringung der Dienstleistungen ist der Kunde verpflichtet, ein Monatsgehalt von 100 PLN (z.B.: 

hundert Zloty) zu zahlen.  

10.2. Zahlung der unter Punkt 10.1 Die Verträge werden nach dem Ende einer Abrechnungsperiode, die einem 

Kalenderjahr entspricht, abgeschlossen. In dem Jahr, in dem diese Vereinbarung geschlossen wird, dauert 

die Abrechnungsperiode vom Datum des Vereinbarungsabschlusses bis zum Ende des Kalenderjahres, 

während in dem Jahr, in dem die Vereinbarung gekündigt wird, die Abrechnungsperiode vom Beginn des 

Kalenderjahres bis zum Datum der Kündigung dauert.  

10.3. Wenn der Gesamtwert der Bestellungen zum Warenkauf in einer bestimmten Abrechnungsperiode den 

Mindestwert der Bestellungen zum Warenkauf oder den Mindestwert der Bestellungen zum Warenkauf 

auf elektronischem Wege, den der Kunde während der gesamten Abrechnungsperiode zu erreichen 

verpflichtet ist, nicht überschreitet, ist der Kunde verpflichtet, eine monatliche Vergütung in Höhe des im 

Punkt 10.1 Verträge für jeden Monat dieser Abrechnungsperiode.  

10.4. Wenn der Gesamtwert der Warenbestellungen in einer bestimmten Abrechnungsperiode den 

Mindestwert der Warenbestellungen und den Mindestwert der elektronisch getätigten 

Warenbestellungen, den der Kunde während der gesamten Abrechnungsperiode erreichen muss, 

übersteigt, wird die Vergütung für die gesamte Abrechnungsperiode auf 1 Zloty (i.W. ein Zloty) reduziert. 

10.5. Die Beträge, die dem Dienstleister gemäß dieser Vereinbarung geschuldet werden, enthalten keine 

Mehrwertsteuer (Nettobeträge), die gemäß dem geltenden Recht bei der Ausstellung der 

Mehrwertsteuer-Rechnung hinzugefügt wird. 

10.6. Die Vergütung wird innerhalb von 14 (i.W.: vierzehn) Tagen nach Ausstellung der 

Mehrwertsteuerrechnung fällig. 

10.7. Das Datum der Zahlung ist das Datum des Eingangs der Vergütung für die erbrachten Dienstleistungen 

beim Dienstleister. 

11. HAFTUNG DER PARTEIEN 

11.1. Der Kunde haftet gegenüber dem Dienstleister für die Nichterfüllung oder unsachgemäße Erfüllung der 

Vereinbarung bis zur vollen Höhe des erlittenen Schadens. Dies gilt insbesondere für Schäden: 

11.1.1. die durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit verursacht wurden; 

11.1.2. die sich aus der Verletzung von geistigen Eigentumsrechten Dritter oder des Dienstleisters 

ergeben; 

11.1.3. im Zusammenhang mit der Verletzung der Vertraulichkeit, insbesondere der 

Geschäftsgeheimnisse des Dienstleisters. 

11.2. Die Parteien schließen die Haftung des Dienstleisters aus: 
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11.2.1. alle Schäden, die auf Seiten des Kunden oder Dritter auftreten oder in Zukunft auftreten 

könnten und die mit der Erbringung der Dienstleistungen in Zusammenhang stehen, es sei 

denn, diese Schäden werden durch vorsätzliches Handeln des Dienstleisters verursacht; 

11.2.2. Schäden, die durch die Nutzung des Kontos durch den Kunden im Widerspruch zu den 

Bestimmungen dieser Vereinbarung verursacht wurden; 

11.2.3. Schäden, die durch die Nutzung des Kontos durch unbefugte Dritte verursacht wurden, 

einschließlich der Offenlegung der Zugangsdaten zum Konto. 

11.3. Alle Haftungsausschlüsse und -beschränkungen in dieser Vereinbarung gelten für alle Formen von 

Schäden (einschließlich tatsächlicher Verluste und entgangener Gewinne) und Haftungsgrundlagen 

(unerlaubte Handlungen, vertragliche Haftung, sonstige). 

11.4. Die Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse in diesem Abschnitt 11.3 gelten nicht, wenn sie nicht 

durch zwingende Rechtsvorschriften erlaubt sind. 

11.5. Keine der Parteien haftet für die Nichterfüllung oder unsachgemäße Erfüllung von Verpflichtungen infolge 

höherer Gewalt. Die Parteien verpflichten sich, sich gegenseitig über das Auftreten von höherer Gewalt zu 

informieren. Die im vorstehenden Satz genannte Mitteilung erfolgt schriftlich oder auf andere verfügbare 

Weise unmittelbar nach dem Ereignis höherer Gewalt. 

11.6. Die Parteien behalten sich folgende Vertragsstrafen für die Erfüllung der Vereinbarung vor: 

11.6.1. Vertragsstrafe in Höhe von 20.000 PLN für jeden Fall der Verletzung der in Anhang 1 der 

Geschäftsordnung - Richtlinie der Inter Cars Group zur Nutzung vertraulicher Informationen in 

IT-Projekten - festgelegten Verpflichtungen; 

11.6.2. Vertragsstrafe von 20.000 PLN für jeden Fall der Verletzung der in den Punkten 8.7 der 

Vereinbarung genannten Verbindlichkeiten. 

11.7. Die Berechnung der vorbehaltenen Vertragsstrafen schließt die Möglichkeit nicht aus, Schadenersatz zu 

allgemeinen Bedingungen bis zur vollen Höhe des Schadens zu fordern, den der Dienstleister im 

Zusammenhang mit dem Ereignis, das die Grundlage für die Berechnung einer bestimmten Vertragsstrafe 

war, erlitten hat. 

12. DAUER UND BEENDIGUNG  

12.1. Die Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. 

12.2. Der Dienstleister hat das Recht, die Vereinbarung mit einer Frist von 1 Monat zum Ende des 

Kalendermonats zu kündigen.  

12.3. Bei Vorliegen wichtiger Gründe hat der Dienstleister das Recht, die Vereinbarung sofort zu kündigen. 

Insbesondere halten die Parteien die folgenden Gründe für wichtig: 

12.3.1. Verstoß gegen die in den Punkten 8.7 der Vereinbarung aufgeführten Verpflichtungen; 

12.3.2. Verletzung von Rechten an geistigem Eigentum Dritter oder des Dienstleisters; 

12.3.3. Verletzung der Verpflichtungen des Dienstleistungsempfängers, die sich aus Anhang 1 

[Richtlinie der Inter Cars Group zur Verwendung vertraulicher Informationen in IT-Projekten] 

ergeben; 
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12.3.4. andere Fälle der unsachgemäßen Erfüllung der Vereinbarung oder der Ordnung, obwohl sie zur 

ordnungsgemäßen Erfüllung aufgefordert wurden und eine angemessene Frist gesetzt wurde. 

12.4. Der Kunde hat das Recht, die Vereinbarung mit einer Frist von 1 Monat zum Ende des Kalendermonats zu 

kündigen. 

13.  ERKLÄRUNG DES KUNDEN ÜBER DIE RECHTMÄßIG DER TÄTIGKEIT 

13.1. Mit der Annahme der Ordnung erklärt und bestätigt der Kunde, dass er im Rahmen seiner 

Geschäftstätigkeit die allgemein geltenden Gesetze, einschließlich der sich aus dem Völkerrecht 

ergebenden Gesetze, insbesondere auf dem Gebiet des Arbeitsrechts (einschließlich der Beschäftigung 

von Minderjährigen, der Vereinigungsfreiheit, des Mindestlohns, der Nichtdiskriminierung bei der 

Beschäftigung, des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit am Arbeitsplatz usw.), einhält und dass der 

Kunde verpflichtet ist, die Kosten der Dienstleistung, einschließlich der Kosten der Dienstleistung, zu 

tragen.), Wettbewerb und Verbraucherschutz (einschließlich des Verbots restriktiver Praktiken, der 

Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs und der Verhinderung unlauterer Marktpraktiken), 

Umweltschutz, Produktqualität und -sicherheit, Schutz personenbezogener Daten, Recht des geistigen 

Eigentums, Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, Steuer- und Zollrecht, und 

beachtet und arbeitet in Übereinstimmung mit guten Marktpraktiken und -standards und der 

Geschäftsethik. Der Kunde versichert, dass er die Änderungen im oben genannten Umfang laufend 

überwachen und die Regeln seines Unternehmens an diese anpassen wird. 

13.2. Mit der Annahme der Bestimmungen verpflichtet sich der Kunde während der Zusammenarbeit in jeder 

Hinsicht den zu diesem Zeitpunkt geltenden Verhaltenskodex und die guten Marktpraktiken der Inter Cars 

Capital Group (im Folgenden als"Kodex" bezeichnet) einzuhalten, dessen aktuelle Version unter dem Link 

verfügbar ist 

http://inwestor.intercars.com.pl/files//ladkorporacyjny/Kodeks_postepowania_i_dobrych_praktyk_rynko

wych_Grupy_Kapitalowej_Inter_Cars_SA.pdfund Geschäftsaktivitäten auch in Übereinstimmung mit den 

darin festgelegten Grundsätzen zu führen. Gleichzeitig verpflichtet sich der Kunde im Falle einer Änderung 

des Kodexes, sich an dessen aktualisierte Fassung zu halten. 

14. BESCHWERDEN ÜBER DIE BEREITSTELLUNG VON DIENSTLEISTUNGEN  

14.1. Der Benutzer ist berechtigt, Beschwerden über die Erbringung von Dienstleistungen durch den 

Dienstleister einzureichen. 

14.2. Die Beschwerde kann dem Dienstleister auf jede Art und Weise zugestellt werden, einschließlich:  

14.2.1. per elektronischer Post an die unter Punkt 1.2.1 der Ordnung angegebene E-Mail-Adresse des 

Dienstleistungsanbieters gesendet. 

14.2.2. dem Dienstleister schriftlich zugestellt werden, z.B. per Kurier oder per Post an die in den 

Bestimmungen angegebene Adresse des Dienstleisters oder schriftlich in den Räumlichkeiten 

des Dienstleisters an der unter Punkt 1.1 der Ordnung angegebenen Adresse. 

14.3. Die Beschwerde sollte mindestens folgende Angaben enthalten: Vor- und Nachname der 

beschwerdeführenden Person und eine Beschreibung des Grundes der Beschwerde. 

14.4. Der Dienstleister muss die Beschwerde innerhalb von 30 (dreißig) Tagen nach Erhalt prüfen. 

14.5. Unmittelbar nach Prüfung der Beschwerde, spätestens jedoch innerhalb der unter Punkt 14.4 oben 

genannten Frist, wird der Dienstanbieter dem Nutzer eine Antwort auf die Beschwerde zukommen 

lassen. Die Antwort wird an die vom Benutzer in der Beschwerde angegebene E-Mail- oder Lieferadresse 

http://inwestor.intercars.com.pl/files/ladkorporacyjny/Kodeks_postepowania_i_dobrych_praktyk_rynkowych_Grupy_Kapitalowej_Inter_Cars_SA.pdf
http://inwestor.intercars.com.pl/files/ladkorporacyjny/Kodeks_postepowania_i_dobrych_praktyk_rynkowych_Grupy_Kapitalowej_Inter_Cars_SA.pdf
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geschickt. Wenn die Beschwerde nicht die Daten enthält, die es dem Benutzer ermöglichen, eine Antwort 

auf die Beschwerde zu senden, bleibt sie vom Benutzer in den Räumlichkeiten des Dienstleisters unter der 

in Punkt 1.1 der Ordnung angegebenen Adresse zu sammeln.  

15. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

15.1. Die Grundsätze des Schutzes der vertraulichen Informationen des Dienstleisters sind im Dokument 

„Richtlinie der Inter Cars Group über die Verwendung vertraulicher Informationen in IT-Projekten“ 

geregelt, das Anhang 1 der Geschäftsordnung darstellt. 

15.2. Die Ordnung tritt am …………………………… in Kraft.  

15.3. Die Anerkennung einzelner Bestimmungen dieser Ordnung als ungültig oder unwirksam in einer gesetzlich 

vorgeschriebenen Weise berührt nicht die Gültigkeit oder Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser 

Ordnung. Die unwirksame Bestimmung wird durch eine Bestimmung ersetzt, die dem Zweck der 

unwirksamen Bestimmung und der Gesamtheit dieser Ordnung am nächsten kommt. 

15.4. Die Ordnung wird durch das polnische Recht geregelt. Alle Streitigkeiten, die sich aus der Vereinbarung 

oder der Ordnung ergeben oder damit zusammenhängen, werden von den Parteien durch Verhandlungen 

in gutem Glauben gütlich beigelegt. Wird eine solche Streitigkeit nicht innerhalb von 30 (dreißig) Tagen ab 

dem Datum der Einreichung des betreffenden Antrags durch eine Vertragspartei beigelegt, so legen die 

Vertragsparteien den Vergleich dem gemeinsamen Gericht vor, das für den Sitz des Dienstleisters örtlich 

zuständig ist. 

15.5. Der Dienstleister behält sich das Recht vor, diese Ordnung zu ändern. Änderungen der Odrdnung treten 

ab dem vom Dienstleister ausdrücklich angegebenen Zeitpunkt in Kraft, nachdem sie für alle nach diesem 

Datum abgeschlossenen Verträge auf der Website veröffentlicht wurden. 

15.6. Der Dienstleister informiert über die Änderung der Ordnung auf den Seiten der Dienstleistung und indem 

er den registrierten Benutzern Informationen über die Änderung der Bestimmungen zusammen mit dem 

einheitlichen Text der Bestimmungen per E-Mail an die im Benutzerkonto angegebene E-Mail-Adresse 

sendet. Es wird davon ausgegangen, dass der Benutzer mit dem neuen Inhalt der Bedingungen 

einverstanden ist, wenn er die Vereinbarung nicht innerhalb von 14 (vierzehn) Tagen nach Erhalt der 

Information über die im vorigen Satz genannte Änderung der Bedingungen per E-Mail gekündigt hat. 

15.7. Eine Änderung der Geschäftsordnung gilt nicht für Vereinbarungen, die vor einer solchen Änderung 

geschlossen wurden.  

15.8. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind ein integraler Bestandteil der Vereinbarung, vorbehaltlich 

der Nutzung des Systems in einer Testversion - dann ergeben sich die Rechte und Pflichten ausschließlich 

aus den Geschäftsbedingungen. Im Falle eines Konflikts zwischen dem Hauptteil der Ordnung und den 

Anhängen des Ordnung hat der Hauptteil des Ordnung Vorrang. Die folgenden Anhänge sind integraler 

Bestandteil der Ordnung: 

15.8.1. Anhang Nr. 1 - Richtlinie der Inter Cars Group zur Verwendung vertraulicher Informationen in 

IT-Projekten. 

 


