
 

 

 

Allgemeine Verkaufsbedingungen der E-Commerce-Plattform von 

www.lugbox24.com/de 

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1. In den Allgemeinen Vertragsbedingungen für Verkaufsverträge sind Rahmenbestimmungen 
des Verkaufsvertrags enthalten, die den Abschluss und die Umsetzung der Verkaufsverträge, 
die Zahlungen, Übergabe des Produktes, den Widerruf des Verkaufsvertrags, die Reklamation 
und den Datenschutz für den Käufer regeln. Diesen Allgemeinen Vertragsbedingungen für 
Verkaufsverträge ist eine Vorlage (ein Formular) der Widerrufserklärung des Käufers 
beigefügt. 

2. Die Allgemeinen Vertragsbedingungen gelten als Bestandteil jedes Verkaufsvertrags. Des 
Weiteren finden auf den Verkaufsvertrag die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, der Inhalt 
der vom Käufer akzeptierten Klauseln sowie die Datenschutzerklärung entsprechend 
Anwendung.  

3. Begriffe und Formulierungen, die in den Allgemeinen Vertragsbedingungen, in der 
Datenschutzerklärung und in den vom Käufer akzeptierten Klauseln groß geschrieben 
werden, haben die in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen genannte Bedeutung. 

4. E-Commerce-Plattform – ist eine unter www.lugbox24.com/de von LUG Light Factory Sp. z 
o.o. betriebene Webseite, auf der der Käufer Produkte erwerben kann.  

5. Verkäufer ist LUG Light Factory Sp. z o.o. mit Sitz in Zielona Góra, Adresse ul. Gorzowska 11, 
65-127 Zielona Góra. Eingetragen im durch das Amtsgericht Zielona Góra, die VIII. 
Wirtschaftsabteilung des Nationalen Gerichtsregisters geführten Unternehmerregister unter 
der Nummer KRS 0000290498, statistische Firmen-Nr. REGON 080212116, 
Steueridentifikations-Nr. NIP PL 929-17-85-452, WEE-Nr. E0001382WZ, E-Mail: 
lug@lug.com.pl. Der Verkäufer gilt als Dienstleister im Sinne der AGB der E-Commerce-
Plattform von LUGBOX. 

6. Käufer - ein Kunde, der auf www.lugbox24.com/de Produkte zu dem unmittelbar mit seiner 
Geschäfts- bzw. Berufstätigkeit verbundenen Zweck kauft und der bei der Errichtung seines 
Benutzerkontos auf der E-Commerce-Plattform seine Steueridentifikationsnummer 
angegeben hat.  

7. Benutzer – eine Person, die die E-Commerce-Plattform nach dem Anmelden im 
Benutzerkonto auf der E-Commerce-Plattform nutzt. 

8. Standardpreisliste - Preise, die unter www.lugbox24.com/de für Benutzer, die in ihrem 
Benutzerkonto nicht angemeldet sind, einsehbar sind. 

9. Sonderpreisliste – individuelle Preise für den Käufer, der ein Benutzerkonto auf 
www.lugbox24.com/de hat.  

10. Benutzerkonto – eine Unterseite der E-Commerce-Plattform, die nach der Registrierung des 
Benutzers über www.lugbox24.com/de zur Verfügung steht. Nach der Registrierung erfolgt 
der Zugriff auf das Benutzerkonto jeweils nach der Anmeldung. 

11. Handelsinformationen – Informationen über Produkte, die auf www.lugbox24.com/de 
angezeigt werden. Bevor das Produkt in den Korb gelegt wird und sich der Benutzer in 
seinem Benutzerkonto anmeldet, gelten die Handelsinformationen bezüglich des Preises und 
der Verfügbarkeit der Ware nicht als Angebot im Sinne des polnischen BGB. Sie werden nur 
als Einladung zu Verhandlungen angesehen. 



 

 

12. Angebot – der Inhalt, der als „Zusammenfassung der Bestellung” gekennzeichnet ist und für 
den Kunden angezeigt wird, nachdem er die Ware in den Warenkorb gelegt und sich in 
seinem Benutzerkonto angemeldet hat. Als Angebot gilt auch ein Vorschlag des 
Vertragsabschlusses, der als Angebot gekennzeichnet ist und von LUG Light Factory sp. z o.o. 
in Beantwortung der vom Kunden an LUG Light Factory Sp. z o.o. mithilfe des 
Kontaktformulars unter www.lugbox24.com/de oder per E-Mail an lugbox@lug.com.pl 
zugeschickten Anfrage.  

13. Klauseln – Zustimmungserklärungen in Form von „Auswahlkästchen” im Rahmen des unter 
www.lugbox24.com/de bei der Registrierung im Online-Shop verfügbaren Formulars, deren 
Kennzeichnung die Zustimmung zu diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen, den 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der E-Commerce-LUGBOX, der Datenschutzerklärung 
und einzeln die Zustimmung zur Verarbeitung personenbezogener Daten zu 
Marketingzwecken und zum Erhalt der Handelsinformationen auf elektronischem Wege 
bedeutet. 

14. Werktage: Tage von Montag bis Freitag, arbeitsfreie Tage im Sinne des polnischen Gesetzes 
vom 18.01.1951 über arbeitsfreie Tage ausgenommen. 

15. Verkaufsvertrag: Verkaufsvertrag im Sinne des polnischen BGB. Der Verkaufsvertrag ist ein 
zwischen dem Verkäufer und Käufern abgeschlossener Fernabsatzvertrag im Sinne des 
polnischen Gesetzes vom 30.05.2014 über Verbraucherrechte. Bestandteil des 
Verkaufsvertrags sind die Bestellung und diese AVB. 

16. Die AVB können unter www.lugbox24.com/de, in der Karte „Allgemeine 
Verkaufsbedingungen” ausgedruckt, heruntergeladen, angezeigt oder gespeichert werden. 

17. Die Verbindung mit der Webseite www.lugbox24.com/de. ist für den Benutzer kostenlos. 
18. Um einen Verkaufsvertrag über Produkte mithilfe der E-Commerce-Plattform abzuschließen, 

ist es notwendig: 
A) ein Benutzerkonto zu errichten und sich darin anzumelden. Beginnt der Benutzer den 

Einkaufsprozess, ohne sich vorher zu registrieren, muss die Registrierung spätestens 
mit dem Anklicken der Schaltfläche „Weiter - Zusammenfassung der Bestellung” 
durch den Benutzer erfolgen. 

B) das Bestellformular ordnungsgemäß und komplett auszufüllen, indem: 
- die Art und Menge der Produkte durch das Anklicken der Schaltfläche „In den 
Warenkorb legen" auf der Webseite www.lugbox24.com/de ausgewählt werden  
- die Liefer- und Zahlungsart, die Zahlungsfrist (beim Kunden, dem ein Kreditlimit 
eingeräumt wurde) und die Lieferadresse durch das Anklicken einer entsprechenden 
Schaltfläche auf der E-Commerce-Plattform ausgewählt werden. Bei 
Verkaufsverträgen die mittels der E-Commerce-Plattform abgeschlossen werden, 
kann der Kunde die Zahlung im Rahmen der nach Akt. 3.1 verfügbaren 
Zahlungsmethoden leisten und die Lieferung ausschließlich per Kurier liefern lassen. 

C) personenbezogene Daten in den mit „*” gekennzeichneten Pflichtfeldern anzugeben. 
D) das Auswahlkästchen zu markieren, das bestätigt, dass die AGB, AVS und 

Datenschutzerklärung gelesen und akzeptiert wurden. Das Auswahlkästchen mit der 
Zustimmung zum Versand elektronischer Rechnung ist standardmäßig vormarkiert 
und im Feld mit der E-Mail-Adresse ist die vom Kunden bei der Kontoerrichtung 
angegebene E-Mail-Adresse eingetragen. Der Kunde kann diese E-Mail-Adresse 
beliebig ändern oder den Versand der elektronischen Rechnungen ablehnen, indem 
er die Markierung aufhebt. Der Kunde ist nicht verpflichtet, sonstige Klauseln, die 
beim Kauf des Produktes zur Verfügung stehen, zu akzeptieren. 



 

 

E) dass der Kunde den endgültigen Inhalt des für den Verkäufer verbindlichen und unter 
www.lugbox24.com/de aufgezeigten Angebotes liest. 

F) den Willen, den Verkaufsvertrag zu den im Angebot angegebenen Bedingungen 
abzuschließen, durch das Anklicken der Schaltfläche „Zahlungspflichtig bestellen” zu 
bestätigen. 

19. Bis zum Anklicken der Schaltfläche „Zahlungspflichtig bestellen” in der Phase der 
„Zusammenfassung der Bestellung” darf der Kunde zu beliebiger Zeit seine Wahl ändern, 
indem er die Markierung einer früher markierten Option aufhebt. Er darf auch den 
Einkaufsprozess unterbrechen und auf den Kauf verzichten. 

20. Das Anklicken der Schaltfläche „Zahlungspflichtig bestellen” bedeutet: 
A)  die Bestätigung der Richtigkeit von Kundendaten durch den Kunden, 
B) die Bestätigung durch den Kunden, dass er das Angebot erhalten hat, sowie 

gleichzeitig die Annahme des Angebots, die zum Abschluss eines rechtlich 
verbindlichen Verkaufsvertrags zwischen dem Kunden und LUG Light Factory Sp. z 
o.o. zu den im Angebot unter www.lugbox24.com/de in der Phase 
„Zusammenfassung der Bestellung” sowie in AVB angegebenen Bedingungen. 

C) Nach dem Anklicken von „Zahlungspflichtig bestellen” durch den Kunden wird ihm 
per E-Mail an die bei der Registrierung angegebene E-Mail-Adresse eine Nachricht 
mit der Bestätigung aller Bedingungen des zustande gekommenen Vertrags und 
zusätzlich bei der Wahl der Zahlungsoption „Überweisung” mit der Nummer des 
Bankkontos, auf das der Kaufpreis für die Ware zu leisten ist, sowie mit der 
Zahlungsfrist zugeschickt. Ungeachtet davon stehen die vom Kunden akzeptierten 
Verkaufsbedingungen in der Registerkarte „Geschichte der Bestellungen” zur 
Verfügung, wo er sie selbstständig ausdrucken kann. Um den Inhalt der AVB in der 
beim Vertragsschluss geltenden Version für eigene Zwecken zu sichern, empfiehlt 
LUG Light Factory Sp. z o.o. den Inhalt der AVB zu kopieren und auf der Festplatte 
des Kundencomputers zu speichern. 

II. PREIS 

1. Alle Preise auf www.lugbox24.com/de werden in EUR.  
2. Die auf www.lugbox24.com/de angezeigten Preise verstehen sich als Nettopreise, d.h. zzgl. 

MwSt. und aller Steuern und öffentlichen Abgaben, die im Zusammenhang mit dem Kauf des 
Produktes schuldig sind. Der Gesamtbetrag des dem Verkäufer vom Käufer im 
Zusammenhang mit dem Erwerb des Produktes zustehenden Entgeltes ist in der 
Zusammenfassung des Warenkorbs unter www.lugbox24.com/de einsehbar. 

3. Im auf www.lugbox24.com/de angezeigten Produktpreis sind Transportkosten nicht 
enthalten. 

4. Der Stückpreis des Produktes gilt mit der Abgabe der Bestellung als zwischen dem Benutzer 
und Verkäufer verbindlich vereinbart. 

5. Bevor die Ware in den Korb gelegt wird, gilt der unter www.lugbox24.com/de angegebene 
Produktpreis nur als Einladung zur Verhandlung und kann vom Preis abweichen, der 
erscheint, nachdem das Produkt in den Warenkorb gelegt wurde. Die Preisdifferenz wird 
jeweils von folgenden Faktoren beeinflusst: Warenmenge, Bestellwert, Liefer- und 
Zahlungsart, aktuelle Sonderaktionen. Stammkunden haben darüber hinaus die Möglichkeit, 
Waren zu den individuell für sie geltenden Bedingungen zu kaufen. 

III. ZAHLUNG 



 

 

1. Der Verkäufer stellt folgende Zahlungsweisen zur Verfügung: 
A) Kunde, mit dem kein Handelsvertrag abgeschlossen wurde: Schnellüberweisung, 

Zahlung mit EC- bzw. Kreditkarte über PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 
Poznań, Steueridentifikations-Nr. NIP: 779-23-08-495. 

B) Kunde, mit dem ein Handelsvertrag abgeschlossen wurde: Vorkasse - Überweisung 
an das Bankkonto, das in der per E-Mail zugeschickten Bestellbestätigung 
angegebenen wird oder Kreditlimit - Zahlung mit einer verlängerten, individuell 
durch den Verkäufer für den jeweiligen Kunden festgelegten Zahlungsfrist im 
Rahmen eines aufgrund der bisherigen Einkäufe eingeräumten Kauflimits. 

C) Der Kunde kann an den Verkäufer Kartenzahlungen machen mit der Option  Zahlen 
(oder Verwenden). Der Kunde kann auch an den Verkäufer Kartenzahlungen in einer 
vereinfachten Form machen ohne alle notwendigen Informationen jederzeit 
einzugeben- mit der Option Zahlen und Sparen. Virtuelle ID-Karte wird auf der Basis 
der vom Kunden innerhalb von PayU System angegebenen Zahlungskartedaten 
hergestellt. Die Daten von der Karte werden durch PayU S.A. ul. Grunwaldzka 182, 
60-166 Poznan, NIP: 779-23-08-495 gespeichert und gesichert. 

D) Der Kunde kann die Daten von der früher gespeicherten Kreditkarte entfernen, 
dadurch er auf die Option "Löschen" klickt, während Ausfüllen vom  Kartenzahlungen 
Formular. Die Nummer wird während weiteren Zahlungen nicht vorgeschlagen, die 
bleibt jedoch auf dem Kunden PayU Konto. Wenn der Kunde die Nummer von 
seinem Konto löschen will, kann er das mit dem Kontaktformular von PayU tun. Der 
ist an www.payu.pl/dane-kontaktowe verfügbar. 

2. LUG Light Factory Sp. z o.o. speichert die Daten der Kreditkarte nicht, mit der der Kunde die 
Zahlung leistet. 

3. Bei der Wahl der Zahlungsoption „Vorkasse” oder „Schnellüberweisung” beträgt die 
Zahlungsfrist 3 Tage ab dem Vertragsschluss. Bei der Überschreitung dieser Frist gilt der 
Vertrag als nichtig und die Bestellung wird nicht abgewickelt. 

4. Je nach dem Ort, an dem die Vertragserfüllung beginnt (eigenes oder fremdes Lager, das von 
einem Dritten betrieben wird) wird das Geschäft mit einer Rechnung im Sinne von Art. 2 Abs. 
31) des polnischen Umsatzsteuergesetzes vom 11. März 2004 (bereinigte Fassung GBl. 2011 
Nr. 177, Pos. 1054 mit nachträglichen Änderungen) belegt. 

5. Der Käufer, der die Bestellung abgegeben hat, kann vom Verkäufer an die von ihm 
angegebene E-Mail-Adresse eine elektronische Rechnung erhalten. Mit der Annahme der 
Geschäftsbedingungen der E-Commerce-Plattform, der Allgemeinen Vertragsbedingungen 
und der Datenschutzerklärung ermächtigt der Käufer den Verkäufer dazu, elektronische 
Rechnungen nach  Art. 106 b Abs. 3 und Art.106 n   des oben genannten 
Umsatzsteuergesetzes auszustellen. 

IV. GARANTIE  

1. Garantiebedingungen sind in den Allgemeinen Garantiebedingungen, die unter 
www.lugbox24.com/de zu finden sind, festgelegt. 

V. GEWÄHRLEISTUNG 

1. LUG Light Factory sp. z o.o. ist verpflichtet, dem Kunden eine mangelfreie Ware zu verkaufen. 
2. Die Reklamationen wegen Sachmängel können in einer beliebigen Form, die der Zugang der 

Willenserklärung des Kunden bezüglich der Reklamation an LUG Light Factory Sp. z o.o. 



 

 

ermöglicht, insbesondere per E-Mail an lugbox@lug.com.pl oder schriftlich an LUG Light 
Factory Sp. z o.o., Reklamationsabteilung, ul. Gorzowska 11, 65-127 Zielona Góra eingereicht 
werden. Unabhängig von der Möglichkeit, von der im vorangegangenen Satz die Rede ist, 
empfiehlt LUG Light Factory Sp. z o.o., das unter www.lugbox24.com/de verfügbare 
Reklamationsformular zur Vereinfachung und Beschleunigung des Reklamationsverfahrens 
zu nutzen. 

3. Der Kunde hat den Kauf der reklamierten Ware bei LUG Light Factory Sp. z o.o. 
nachzuweisen. 

4. Der Verkäufer holt die Mangelware auf eigene Kosten vom Kunden ab. Der Verkäufer teilt 
dem Kunden den Termin und die Art der Abholung jeweils mit. 

5. Der Verkäufer nimmt zu der vom Kunden erhaltenen Mängelrüge Stellung und teilt dem 
Käufer das Ergebnis der Reklamationsprüfung schriftlich oder elektronisch, sofern früher eine 
E-Mail-Adresse angegeben wurde, mit. 

6. Nimmt der Käufer seine Rechte aus der Mängelhaftung in Anspruch, wird das Produkt durch 
ein anderes mangelfreies Produkt ersetzt oder repariert und falls das nicht möglich ist, ist der 
Käufer berechtigt, vom Vertrag über den Verkauf der mangelhaften Ware zurückzutreten, 
wenn der Mangel wesentlich ist. 

 

VI. DATENSCHUTZ 

1. Für die Verarbeitung personenbezogener Daten der Benutzer der E-Commerce-Plattform ist 
nach dem polnischen Datenschutzgesetz vom 29. August 1997 (GBl. von 2002, Nr. 101, Pos. 
926 mit Änderungen, nachfolgend „Datenschutzgesetz” genannt) LUG Light Factory Sp. z o.o. 
verantwortlich. Personenbezogene Daten der Benutzer werden durch den Dienstleister für 
die Erbringung von Diensten verarbeitet. 

2. Für die Verarbeitung personenbezogener Daten des Käufers ist nach dem polnischen 
Datenschutzgesetz LUG Light Factory sp. z o. o. verantwortlich.  Die personenbezogenen 
Daten der Käufer werden vom Verkäufer zur Abwicklung des Verkaufsvertrags verarbeitet. 

3. Die Verarbeitung personenbezogener Daten der Benutzer bzw. Käufer beruht auf ihrer 
freiwilligen Angabe. 

4. Dem Benutzer bzw. Käufer steht das Recht zu, die personenbezogenen Daten zu ergänzen, 
aktualisieren, korrigieren, nicht mehr verarbeiten zu lassen oder zu löschen, wenn sie nicht 
vollständig, nicht aktuell, nicht richtig sind oder infolge der Verletzung von 
Gesetzesbestimmungen erhoben wurden oder nicht mehr für den Zweck erforderlich sind, zu 
dem sie erfasst wurden. Übrige Rechte und Pflichten des Benutzers bzw. Käufers in Bezug auf 
die personenbezogenen Daten sind in der Datenschutzerklärung geregelt. 

VII. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

1. Die Allgemeinen Vertragsbedingungen stehen unter www.lugbox24.com/de zur Verfügung. 
2. LUG Light Factory Sp. z o.o. ist berechtigt, die Allgemeinen Vertragsbedingungen einseitig zu 

ändern bei: (a) Eintritt der höheren Gewalt, (b) der Änderung geltender Rechtsvorschriften, 
die auf elektronische Dienste oder Fernabsatzgeschäfte Anwendung finden (c) der Änderung 
des Angebots der E-Commerce-Plattform unter dem Vorbehalt, dass die Änderungen der 
Allgemeinen Vertragsbedingungen für Verkaufsverträge die Anpassung der AVB an das 
Angebot bezwecken. Der Dienstleister teilt dem Käufer jeweils die Änderung der AVB in Form 

http://www.lugbox24.com/


 

 

einer an die dem Verkäufer durch den Käufer genannten E-Mail-Adresse geschickten 
Nachricht mit. Die Bestimmungen der neuen AVB sind für Benutzer und Käufer verbindlich, 
sofern sie sie innerhalb von dreißig (30) Tagen nach der Mitteilung der geänderten AVG nicht 
gekündigt haben. Die Verkaufsverträge, die vor der Änderung der AVB sowie im 
Zusammenhang mit den vor der Änderung der AVB abgegebenen Bestellungen 
abgeschlossen wurden, bleiben unberührt. 

3. Bei mit dem Käufer abgeschlossenen Verkaufsverträgen schließt LUG Light Factory Sp. z o.o. 
seine Schadenersatzhaftung für Verzögerung und Verzug in Lieferung der Ware aus, die/der 
durch Dritte verschuldet ist. 

4. Bei mit dem Käufer abgeschlossenen Verkaufsverträgen schließt LUG Light Factory Sp. z o.o. 
seine Schadenersatzhaftung für entgangene Gewinne aus, die durch Dritte verschuldet ist. 

5. Die Kosten der Abholung der Ware, einschließlich Kosten für die Entladung der Ware sind 
vom Kunden zu tragen. 

6. Der Käufer erklärt hiermit, die Allgemeinen Vertragsbedingungen für Verkaufsverträge 
gelesen zu haben und dass er den Sinn dieser Dokumente versteht, sie vollständig akzeptiert 
und sich verpflichtet, sie einzuhalten. 

7. Der Käufer bestätigt, dass den Allgemeinen Vertragsbedingungen eine Anlage in Form des 
Formulars für den Widerruf des Verkaufsvertrags beigefügt wurde, das bearbeitet und 
gespeichert sowie ausgedruckt werden kann. 

8. Die Allgemeinen Vertragsbedingungen für Verkaufsverträge treten am 25. Dezember 2014 in 
Kraft. 

 


