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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR DIE WEBSITE 

AZTEC-INTERNATIONAL.EU 

ÜBER UNS 

Der Eigentümer dieser Website, die unter der folgenden Internetadresse zugänglich ist: www.aztec-international.eu (im 

Folgenden: die "Website" oder die "Internetseite") ist AZTEC INTERNATONAL SPÓŁKA AKCYJNA mit Sitz in Tarnowo Podgórne 

(Sitz- und Korrespondenzadresse: ul. Sowia 13 C, 62-080 Tarnowo Podgórne), eingetragen im Unternehmerregister des 

Landesgerichtsregisters unter der KRS-Nummer: 0000311478; das Registergericht, bei dem die Unterlagen der Firma aufbewahrt 

werden: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wirtschaftsabteilung des Landesgerichtsregisters; 

Stammkapital in Höhe von: 3.414.667,00 PLN voll eingezahlt; NIP: 7871922976, REGON: 634231705, E-Mail-Adresse: 

sales@aztec-international.eu, Telefonnummer: (+48) 618 676 085 und Fax: (+48) 618 673 444 (im Folgenden: "Eigentümer" oder 

"Verwalter"). 

RECHTLICHER HAFTUNGSAUSSCHLUSS 

Diese Website ist kein Online-Shop, d.h. es ist nicht möglich, über die Website einen Kaufvertrag abzuschließen. Alle Anzeigen, 

Preislisten, Kataloge und sonstigen Informationen über Produkte und Dienstleistungen, die auf der Website veröffentlicht 

werden, sind nicht als Angebot, sondern allenfalls als Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages zu verstehen. Der Abschluss 

eines Vertrages kann das Ergebnis einer individuellen Anfrage an den Vermieter sein und nachdem sich die Parteien über die 

detaillierten Bedingungen eines solchen Vertrages geeinigt haben - der Abschluss und die Bedingungen eines solchen Vertrages 

werden jedoch durch gesonderte, vom Vermieter festgelegte allgemeine Verkaufsbedingungen geregelt und können Gegenstand 

von Verhandlungen zwischen den Parteien vor dem Vertragsabschluss sein, z. B. per E-Mail, telefonisch oder persönlich am Sitz 

des Vermieters. 

Der Verwalter der persönlichen Daten, die im Zusammenhang mit der Nutzung der Website gesammelt und verarbeitet werden, 

ist der Eigentümer. Die personenbezogenen Daten werden zu den Zwecken, für den Zeitraum und auf der Grundlage der Gründe 

und Grundsätze verarbeitet, die in der auf der Website veröffentlichten Datenschutzerklärung angegeben sind. Die 

Datenschutzerklärung enthält insbesondere die Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch den 

Administrator auf der Website, einschließlich der Gründe, Zwecke und Dauer der Verarbeitung personenbezogener Daten und 

der Rechte der betroffenen Personen, sowie Informationen über die Verwendung von Cookies und Analysetools auf der Website. 

Die Nutzung der Website ist freiwillig. Ebenso ist die damit verbundene Bereitstellung personenbezogener Daten durch den 

Nutzer der Website freiwillig, vorbehaltlich der in der Datenschutzerklärung genannten Ausnahmen (z. B. Senden einer Anfrage 

über das Kontaktformular). 

NUTZUNG DER WEBSITE 

Die Website ist für alle Internetnutzer zugänglich. Im Rahmen der Website stellt der Eigentümer folgende Informationen zur 

Verfügung über seine Geschäftstätigkeit und seine Produkte und Dienstleistungen. 

Die folgenden technischen Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um die Website ordnungsgemäß nutzen zu können: 

- Computer, Laptop oder anderes Multimedia-Gerät mit Internetzugang. 

- Zugang zur elektronischen Post. 

- Webbrowser in der aktuellen Version: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari oder Microsoft Edge. 

- Empfohlene Mindestbildschirmauflösung: 1024x768. 

- Aktivieren Sie Cookies und Javascript in Ihrem Browser. 

Die Nutzung der Website ist kostenlos. Die Nutzung der Website muss im Einklang mit dem Gesetz und den guten Sitten stehen, 

unter Berücksichtigung der Persönlichkeitsrechte, des Schutzes personenbezogener Daten und der Rechte des Administrators, 

anderer Personen, die die Website nutzen, und Dritter, einschließlich der Urheberrechte und der Rechte an geistigem Eigentum. 

Rechtswidrige Handlungen, die das Funktionieren der Website beeinträchtigen können, sind verboten. Es ist verboten, Inhalte 

mit rechtswidrigem Charakter bereitzustellen. Es ist auch verboten, die Website zu nutzen, um unaufgefordert kommerzielle 

Informationen (Spam) zu verbreiten. 
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Ihre Nutzung der Website unterliegt den im Internet üblichen Gefahren. Die größte Gefahr für jeden Internetnutzer ist die 

Möglichkeit, ein IKT-System mit verschiedenen Arten von bösartiger Software zu "infizieren", die hauptsächlich zu dem Zweck 

entwickelt wurde, Schaden anzurichten oder unbefugten Zugriff auf Nutzerdaten zu erlangen. Um derartige Risiken zu vermeiden, 

empfiehlt der Unternehmer dem Nutzer, seine Geräte, mit denen er sich mit dem Internet verbindet, mit Antivirensoftware 

auszustatten und diese durch Installation der neuesten Versionen auf dem neuesten Stand zu halten, sowie seinen 

Internetbrowser und das Betriebssystem seines Endgerätes auf dem neuesten Stand zu halten. 

Sie können Ihre Nutzung der Website jederzeit und ohne Angabe von Gründen beenden, indem Sie die Website oder Ihren 

Webbrowser schließen. 

Sollten Sie Probleme oder Fragen bezüglich der Nutzung der Website oder andere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an mit 

dem Eigentümer der Website: 

- per E-Mail an: sales@aztec-international.eu;    

- über das Kontaktformular; 

- Telefonisch unter: +48 618 676 085; 

- schriftlich oder persönlich unter der angegebenen Adresse: ul. Sowia 13 C, 62-080 Tarnowo Podgórne. 

In der Beschreibung Ihres Berichts geben Sie bitte (1) Informationen und Umstände über den Gegenstand Ihres Berichts und (2) 

Ihre Kontaktdaten an. Wir werden innerhalb von 14 Kalendertagen auf Ihre Meldung reagieren. 

ELEKTRONISCHE DIENSTLEISTUNGEN 

Auf der Website ist ein Kontaktformular verfügbar. 

Die Verwendung des Kontaktformulars ist möglich, nachdem der Nutzer insgesamt drei aufeinander folgende Schritte ausgeführt 

hat - (1) Aufrufen der Registerkarte "Kontakt", (2) Ausfüllen des Kontaktformulars und (3) Klicken auf das Feld "Senden". - Bis zu 

diesem Zeitpunkt ist es möglich, die eingegebenen Daten selbst zu ändern. Das Kontaktformular erfordert den Inhalt der an den 

Eigentümer gerichteten Nachricht und mindestens die folgenden Kontaktdaten: Vor- und Nachname/Firmenname, 

Telefonnummer und E-Mail-Adresse, damit der Eigentümer auf die Nachricht antworten kann. 

Der elektronische Dienst des Kontaktformulars wird kostenlos zur Verfügung gestellt und ist einmalig und wird beendet, sobald 

die Nachricht über ihn gesendet wird oder sobald die Nachricht nicht mehr über ihn gesendet wird. 

Alle vom Nutzer der Website übermittelten Inhalte müssen zuverlässig und rechtmäßig sein und wahre Informationen enthalten. 

Es ist verboten, Inhalte zu senden, die dem Eigentümer Schaden zufügen oder das ordnungsgemäße Funktionieren der Website 

beeinträchtigen können. Es ist auch verboten, Inhalte zu versenden, die gegen die Regeln der Netiquette verstoßen oder 

Informationen enthalten, die falsch sind oder den Eigentümer oder andere Personen in die Irre führen können, sowie Inhalte, die 

direkt oder indirekt für andere Websites, Unternehmen, Produkte und Dienstleistungen werben oder diese bewerben. 

COPYRIGHTS 

Die Urheberrechte und geistigen Eigentumsrechte an der Website als Ganzes sowie an den Inhalten, Grafiken, Werken, Designs 

und Marken, die als Teil der Website verfügbar sind, gehören dem Eigentümer oder anderen autorisierten Dritten und sind durch 

das Urheberrecht und andere allgemein geltende Gesetze geschützt. Die Nutzung des Inhalts der Website ist ohne Einschränkung 

nur für den persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Eine weitergehende Nutzung der Inhalte der Site bedarf der 

vorherigen ausdrücklichen Zustimmung des Administrators oder anderer berechtigter Dritter. 

KONTAKTINFORMATIONEN 

Sollten Sie Probleme oder Fragen bezüglich der Nutzung der Website oder andere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an mit 

dem Eigentümer der Website:  

- per E-Mail an: sales@aztec-international.eu;    

- über das Kontaktformular; 

- Telefonisch unter: +48 618 676 085; 

- schriftlich oder persönlich unter der angegebenen Adresse: ul. Sowia 13 C, 62-080 Tarnowo Podgórne. 


