Allgemeine
Geschäftsbedingungen

Angaben des Dienstleisters, Betreibers:
Der Eigentümer von www.luthergame.com: Bence Művek Bt.
Handelsregisternummer: 01-06-780866
Steuernummer: 22571708-243
Bankkontonummer: 10918001-00000052-72540007
Sitz: 1205 Budapest, Mikszáth utca 7.
Vertreter: Domonkos Bence Geschäftsführer
Zentrale Telefonnummer: +36 20 824 4036
Zentrale E-Mail Adresse: kontakt@luthergame.com

Genehmigungen, Zertifikate
TEÁOR 52.61.03 Versandeinzelhandel

Gültigkeit und Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen treten bei Bestellungen über die Webseite
www.luthergame.com in Kraft. Der Geltungsbereich der AGB erstreckt sich auf alle in Ungarn
erbrachten elektronischen Handelsdienstleistungen, die über die elektronische Verkaufsstelle
(im Folgenden: Onlineshop) auf der Webseite www.luthergame.com (im Folgenden: Webseite)
erfolgen. Außerdem erstreckt sich der Geltungsbereich der vorliegenden AGB auf alle
Handelsgeschäfte in Ungarn, die zwischen den in diesen Geschäftsbedingungen bestimmten
Parteien abgeschlossen werden.
Der Erwerb von Produkten in Onlineshops ist im Gesetz CVIII aus dem Jahr 2001 über die
einzelnen Fragen der elektronischen Dienstleistungen und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Informationsgesellschaft („E-Commerce-Gesetz“) geregelt damit, dass § 5 Abs. (2)
und § 6 Abs. (1)-(2) des E-Commerce-Gesetzes durch die vorliegenden Allgemeinen
Geschäfts- bedingungen übergehen werden, und es wird vom Käufer zur Kenntnis genommen.
Die AGB – auch die Bedingungen in Bezug auf die Zustellung und die Bestellung – sowie die
auf der Webseite angegebenen Preise gelten nur und ausschließlich beim Produkterwerb im
Onlineshop (bei Bestellungen über Internet). Die Vertragssprache ist Deutsch.
Bezüglich Fragen, die in dem vorliegenden Regelwerk nicht geregelt sind, sowie für die Auslegung dieser Regeln ist das jeweils gültige ungarische Recht anzuwenden, insbesondere das
Gesetz V aus dem Jahr 2013 über das Bürgerliche Gesetzbuch („BGB“) und das Gesetz CVIII
aus dem Jahr 2001 über die einzelnen Fragen der elektronischen Dienstleistungen und

Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Informationsgesellschaft („E-Commerce-Gesetz“),
die Regierungsverordnung 45/2014. (II. 26.) über die detaillierten Regeln der Verträge zwischen
dem Verbraucher und dem Unternehmen sowie die Bestimmungen des Gesetzes CXII aus dem
Jahr 2011 über das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und Informationsfreiheit
(„Informationsfreiheitsgesetz“). Die zwingenden Bestimmungen der einschlägigen Rechtsvorschriften sind für die Parteien ohne Vorbehalt anzuwenden.

Datenschutzbestimmungen Informationen zum Datenschutz
Für die Bence Művek Bt. ist der Schutz der zur Verfügung gestellten persönlichen Daten
besonders wichtig. Die Bence Művek Bt. verpflichtet sich, die persönlichen Daten der Benutzer
und Käufer auf eine Weise zu verwalten, die den einschlägigen geltenden Rechts-vorschriften
und der Politik des Qualitätsmanagements entspricht und dadurch zum sicheren Surfen und
Produkterwerb im Internet beizutragen. Dementsprechend verpflichtete sich die Bence Művek
Bt., die Daten der Benutzer und Käufer durch Beachtung der jeweils geltenden gesetzlichen
Bestimmungen und der Regeln des eigenen Qualitätsmanagements zu ver-walten und dadurch
die Möglichkeit des sicheren Surfens und Produkterwerbs im Internet zu schaffen.
Die Bence Művek Bt. gibt die zur Erfüllung der Bestellungen notwendigen, von ihr verwalteten
Daten – außer der Datenweitergabe an die Subunternehmen – an Dritte nicht weiter. Die
Webseite wird von der Bence Művek Bt. unterhalten.
Die Bence Művek Bt. schützt die Daten in jeder Hinsicht, insbesondere vor unberechtigtem
Zugriff, Veröffentlichung, Änderung, Löschung, Vernichtung sowohl während der Netzkommunikation (also bei online Datenverwaltung) als auch bei Speicherung und Aufbewahrung von Daten (also bei offline Datenverwaltung). Zu den persönlichen Daten haben nur
Personen mit einschlägigen Funktionen Zugriff – bei Anwendung von Zugriffskontrollen auf
hoher Ebene.
Die Bence Művek Bt. fordert beim Kauf ausschließlich Daten an, die zur Erfüllung der
Bestellungen, zur Abwicklung der Käufe unbedingt notwendig sind. Der Benutzer nimmt die
Informationen zur Kenntnis, dass er seine Zustimmung zur Datenverwaltung jederzeit ändern,
bzw. rückgängig machen, ferner die Berichtigung, Löschung seiner personen-bezogenen
Daten, Informationen anfordern kann. Der Onlineshop beachtet in jeder Hinsicht die strengen
Bestimmungen des Gesetzes CXII aus dem Jahr 2011 über das Recht auf informationelle
Selbstbestimmung und Informationsfreiheit („Informationsfreiheitsgesetz“).
Personenbezogene Daten dürfen ausschließlich zu festgelegten Zwecken, Ausübung von
Rechten und Erfüllung von Pflichten verwaltet werden. Nur solche personenbezogenen Daten
dürfen verarbeitet werden, die zur Durchsetzung des Zwecks der Datenverwaltung unbedingt
notwendig, zur Erreichung des Zwecks geeignet sind. Personenbezogene Daten dürfen nur im
Umfang und für die Dauer verwaltet werden, wie es zur Durchsetzung des Zwecks notwendig
ist. Personenbezogene Daten dürfen ausschließlich verarbeitet werden, wenn die betroffene
Person ihre Zustimmung dazu erteilt, das Gesetz oder – aufgrund der Befugnis durch das
Gesetz – eine Verordnung der lokalen Gemeindeverwaltung zu Zwecken von öffentlichem
Interesse darüber verfügt. Zur Gültigkeit der rechtlichen Erklärung mit der Zustimmung des 16.
Lebensjahr vollendeten betroffenen Jugendlichen ist die Einwilligung oder die nachträgliche
Genehmigung des gesetzlichen Vertreters nicht erforderlich. Die personenbezogenen Daten
des Käufers werden im Rahmen der Vorschriften des Informationsfreiheitsgesetzes erfasst,
verarbeitet und verwendet, wenn er auf der Webseite www.ninircgames.com Käufe tätigt. Die
Daten des Käufers werden nur in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen
Bestimmungen und dieser Datenschutz-erklärung sowie mit Zustimmung des Käufers
verwendet. Die Datenverwaltung dauert von dem Kauf bis zur Zustellung des Pakets damit,
dass die Zahlungsbelege aufgrund § 169 Absatz (2) des Gesetzes C aus dem Jahr 2000 über
die Rechnungslegung acht Jahre lang aufbewahrt werden müssen.
Aufgrund § 14 des Informationsfreiheitsgesetzes sind Sie jederzeit berechtigt, Ihre Zustimmung
zur Datenverwaltung zu widerrufen.

Bei Bestellung auf unserer Webseite werden die vom Käufer angegebenen
personenbezogenen Daten im Rahmen der einschlägigen geltenden Datenschutzgesetze
erfasst, verarbeitet und verwendet. Die vom Käufer angeforderten Informationen, die zur
Erbringung der vom Käufer bestellten Dienstleistungen notwendig sind, sind auf dem Formular
als Pflichtfelder dargestellt, die Angabe weiterer Daten ist freiwillig. Je nach Einzelfällen sind
zum Abschluss und zur Durchführung der Verträge Kontaktinformationen wie Name, Liefer- und
Rechnungsadresse, bzw. die Information über die vom Käufer gewählte Zahlungsmethode
nötig. Um Tippfehler zu vermeiden und zu gewährleisten, dass der Käufer das bestellte Produkt
erhält, wird die eingegebene Adresse auf Vollständigkeit und Genauigkeit geprüft.
Übertragung an Dritte
Um die Bestellung zu erfüllen, werden wir Ihre Daten ausschließlich im Umfang an
Logistikunternehmen und den – die Bestellung verarbeitenden – Postbeamten übermitteln, wie
es für die Zustellung der Ware notwendig ist. Außerdem werden wir Ihre Daten an Dritte oder
Behörden im Rahmen der bestehenden Datenschutzgesetze übermitteln, wenn ein offizieller
Beschluss oder Gerichtsbeschluss uns dazu verpflichtet, bzw. wenn wir dazu Genehmigung
haben, außerdem um unsere Rechte zu sichern und unsere Ansprüche durchzusetzen.
Die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten ist uns sehr wichtig. Daher werden die bei uns
gespeicherten Daten des Käufers mit technischen und organisatorischen Maßnahmen
geschützt, um den Verlust und Manipulation dieser Daten durch Dritte effektiv zu verhindern.
Unsere Mitarbeiter, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, sind zur Geheimhaltung
verpflichtet. Zum Schutz Ihrer persönlichen Daten werden diese Daten in verschlüsselter Form
übermittelt. Zur langfristigen Schutz Ihrer Daten werden die technischen Sicherheitsmaßnahmen regelmäßig überprüft, und wenn notwendig, an der gegeben Stelle an die
technologische Norm angepasst. Diese Grundsätze gelten auch bei den Unternehmen, die
durch unsere Aufträge und Anweisungen Daten verarbeiten und verwenden.
Datenbezogene Rechte des Käufers
Der Käufer ist gesetzlich berechtigt, über Ihre bei uns verwalteten personenbezogenen Daten
Informationen anzufordern sowie diese zu ändern, löschen und sperren lassen. Die Daten, die
wir wegen rechtlicher, gesetzlicher oder vertraglicher Pflichten für Aufzeichnungen aufbewahren
müssen, werden nicht gelöscht, sondern gesperrt, um ihre Verwendung für andere Zwecke zu
verhindern.

Bestellbare Produkte
Über die Webseite www.luthergame.com werden ausschließlich neue Produkte verkauft. Die
Bence Művek Bt. gilt als Händler folgender Produktgruppe:
• Gesellschaftsspiele
Die Produktbeschreibung enthält, bzw. kann enthalten:
• die Produktkategorie
• die Grunddaten des Produkts (z.B. Alter, Sprache, Spieldauer, Anzahl der Spieler,
Funktion, Thema, Herausgeber, Produktfamilie)
• eine kurze Beschreibung und Preise, detaillierte Beschreibung, Bewertung, Film über die
Spielregeln, Spielregeln zum Herunterladen
• den Kaufpreis (Normalpreis), der für 1 Produkt gilt und auch die Mehrwertsteuer enthält,
ferner den „Sonderpreis“, der ein begünstigter Preis für einen bestimmten Zeitraum für
alle Benutzer ist
• Bilder, Videos und andere Inhalte (z.B. Spielregel zum Herunterladen) über dieses
Produkt
Die Farben der Abbildungen können vom Original leicht abweichen. Änderungen
bezüglich der Daten des Produkts sind vorbehalten. Wir übernehmen keine Haftung für
Fehler, die beim Hochladen der Webseite eventuell entstehen. Die Produkte können in
unserem Onlineshop online erworben werden. In dem Onlineshop werden der Name und
die Beschreibung des Produkts und Bilder über die Produkte angezeigt. Die auf dem

Produktdatenblatt angezeigten Abbildungen können vom Original abweichen, in einigen
Fällen sind sie als Illustration dargestellt.

Vertragsabschluss
Der Käufer macht durch Klick auf die Schaltfläche „Senden“ ein verbindliches Angebot
für den Kauf des Produktes (der Produkte) und akzeptiert die Gültigkeit und den Inhalt
der vorliegenden AGB.
Die Bestätigung des Eingangs, der nach der Bestellung automatisch zugeschickt wird,
bestätigt, dass der Onlineshop die Bestellung des Käufers erhielt; das bedeutet
allerdings nicht die Annahme des Angebots des Käufers.
Der Vertrag kann nur als abgeschlossener Vertrag betrachtet werden, wenn der
Onlineshop die Annahme der Bestellung erklärt, die in einer anderen Mitteilung bestätigt
wird.
Der Käufer erkennt durch den Kauf auf der Webseite an, dass er sich mit den
Bestimmungen der vorliegenden AGB sowie den Informationen der
Datenschutzerklärung vertraut gemacht hat und diese akzeptiert, ihm der Ablauf der
Bestellung bekannt ist und der Datenverwaltung, wie in der Datenschutzerklärung
detailliert beschrieben wurde, zustimmt.
Der Käufer nimmt bei der Abgabe der Vertragserklärung ausdrücklich zur Kenntnis, dass
seine Erklärung Zahlungspflicht zur Folge hat. Die Bestellung durch den Käufer,
gleichzeitig die Abgabe der Vertragserklärung hat Zahlungspflicht zugunsten des
Onlineshops zur Folge.

Bestellvorgang
Der Käufer kann die Bestellung im Menüpunkt „Bestellung“ zusammenstellen. Die
Bestellung kann durch Anklicken der Schaltfläche „Senden“ unter dem Formular
abgegeben werden. Auf der Seite kann die Rechnungsadresse, Lieferadresse,
Telefonnummer, der gewünschte Liefertermin angegeben werden und es ist möglich in
der Rubrik Bemerkungen sonstige Mitteilungen einzutragen. Sie können unterschiedliche
Liefer- und Rechnungsadresse angeben. Nach Eingabe der Daten sollte nur das Senden
der Bestellung bestätigt werden.
Nach dem Absenden der Bestellung erhält der Käufer eine Mitteilung, die bestätigt, dass
die Bestellung bei uns eingegangen ist. Falls erforderlich, wird der Käufer von unserem
Mitarbeiter per E-Mail oder Telefon in kurzer Zeit kontaktiert. Wenn die bestellten
Produkte zur Verfügung
stehen, wird die Bestellung von der Bence Művek Bt. innerhalb von 2 Werk-tagen bestätigt.
Falls diese Bestätigung innerhalb einer angemessenen Frist, aber spätestens innerhalb von 2
Werktagen ab Zusendung der Bestellung des Käufers beim Käufer nicht eingeht, wird der
Käufer vom Angebot oder von der vertraglichen Verpflichtung befreit. Die Bestellung, bzw.
deren Bestätigung gilt als beim Onlineshop oder beim Käufer eingegangen, wenn diese
zugänglich wird. Die Parteien können von den obigen Regeln abweichen, wenn sie das
vereinbaren.

Bearbeitung der Bestellungen und Erfüllung
Die Bearbeitung der Bestellungen erfolgt innerhalb von 3 Werktagen ab dem Datum der
Bestätigung. Wenn der Onlineshop und der Käufer kein Erfüllungsdatum vereinbaren, ist der
Onlineshop verpflichtet, den Vertrag innerhalb von dreißig Tagen nach Eingang der Bestellung

zu erfüllen. Wenn der Onlineshop seiner vertraglichen Verpflichtung nicht nachkommt, weil das
im Vertrag angegebene Produkt nicht verfügbar ist, ist der Onlineshop verpflichtet, den Käufer
unverzüglich zu informieren und den vom Käufer bezahlten Betrag unverzüglich, aber
spätestens innerhalb von dreißig Tagen zurückzuzahlen. Die Erfüllung dieser Verpflichtung
befreit den Onlineshop von den sonstigen Folgen einer Vertragsverletzung nicht.

Liefer- und Zahlungsinformationen
Die Lieferung erfolgt nach Deutschland und wird von Postdienstleistern im Auftrag der Bence
művek Bt ausgeführt.
Die Versandkosten betragen:
4 € für 1 Spiel,
5€ für 2 Spiele,
6€ für 3-6 Spiele
9€ für 7-10 Spiele.
Bei größeren Mengen werden die Versandkosten in der Bestellbestätigung gesondert mitgeteilt.

Details zur Lieferung und Entgegennahme
Der Besteller kann sich zwischen Lieferung an die angegebene Lieferadresse und der
persönlichen Entgegennahme (nach Absprache per E-Mail) entscheiden.
I.) Lieferung an die angegebene Lieferadresse
Die Bence Művek Bt. übernimmt die Hauszustellung der bestellten Produkte durch
Subunternehmer. Die Versandkosten der Hauszustellung sind in der obigen Tabelle enthalten.
Bei der Lieferung steht folgende Zahlungsmethode zur Verfügung:
• I/A.) Überweisung im Voraus auf die per E-Mail zugeschickte Kontonummer.
II.) Persönliche Entgegennahme
Der Besteller kann die Produkte auch persönlich entgegennehmen. Bei persönlicher Entgegennahme werden Sie durch unsere Kollegen in einer E-Mail darüber informiert, dass die
bestellten Produkte abgeholt werden können.
Bei der persönlichen Entgegennahme steht folgende Zahlungsmethode zur Verfügung: • II/A.)
Überweisung im Voraus auf die per E-Mail zugeschickte Kontonummer.
Die Bestellung kann nach der Abgabe der Bestellung nicht mehr geändert werden.
Der Käufer gewährleistet die Übernahme des gelieferten Produkts und bestätigt die Übernahme
des gelieferten Produkts durch seine Unterschrift auf dem Lieferschein.
Der Käufer sollte sich beim Erhalt vergewissern, ob das von ihm bestellte Produkt geliefert
wurde, bzw. ob das (die) gelieferte(n) Produkt(e) bezüglich Menge und sichtbarer Qualität der
Bestellung entspricht (entsprechen).
Eventuelle Beanstandungen sind vom Käufer unverzüglich dem Lieferanten und dem
Kundendienst mitzuteilen.
Sollte der Käufer das gelieferte Produkt nicht entgegennehmen, sind die Versandkosten der
erfolglosen, bzw. wiederholten Zustellung vom Käufer zu tragen. Die oben genannten
Lieferbedingungen und Versandkosten gelten ausschließlich beim Kauf im Onlineshop.

Zahlungsbedingungen, Zahlungsmethoden
Die Rechnung wird in jedem Fall durch die Bence Művek Bt. gemäß den Bestimmungen des
Rechnungslegungsgesetzes und der Steuervorschriften ausgestellt. Für den Käufer besteht
folgende Zahlungsmethode:
• Zahlung per Vorkasse bei allen Lieferarten

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B.
ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über
die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die Wir von Ihnen
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten unverzüglich und spätestens binnen vierzehn
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags
bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das
Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung
Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder
zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren
zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem
Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzu-senden
oder zu übergeben.
Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.“
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren
nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Garantie, Gewährleistung
Falls für das gegebene Produkt die Bestimmungen der Regierungsverordnung 151/2003. (IX.
22.) über die obligatorische Garantie für langlebige Konsumgüter anzuwenden sind, können die
Garantieansprüche mit dem Zahlungsbeleg ein Jahr ab dem Datum der Zustellung des
Produkts für den Verbraucher geltend gemacht werden.
Hinsichtlich der Verwaltung der Garantie und Gewährleistungsansprüche im Rahmen eines
Verbrauchervertrags wurde die Verordnung 49/2003. (VII.30.) des Ministeriums für Wirtschaft
und Verkehr am 14. Mai 2014 durch die Bestimmungen des Gesetzes V aus dem Jahr 2013
(über das neue Bürgerliche Gesetzbuch) ersetzt, diese sind für alle sonstigen Produkte, die
nicht als langlebige Konsumgüter gelten, anzuwenden.
Garantieansprüche können nicht geltend gemacht werden, wenn der Fehler zu einer nicht
bestimmungsgemäßen oder von den Anweisungen der Bedienungsanleitung abweichenden
Verwendung, zu einem nicht sachgemäßen Transport oder Lagerung zurückzuführen ist, oder
die Folge äußerer, außerhalb des Produkts liegender Ursachen ist, oder das Produkt von einer
anderen Person bereits repariert wurde, bzw. die Reparatur aus Gründen, die außerhalb der
Verantwortlichkeit des Herstellers, des Verkäufers oder des Kundendienstes liegen, nicht mehr
möglich ist.

Bearbeitung von Beschwerden:

Im Falle etwaiger Beschwerden können Sie uns unter obigen Kontaktdaten erreichen, bzw. sich
an eine der hier genannten Aufsichtsbehörden wenden:
1. Stadtverwaltung des XVI. Bezirks von Budapest (Budapest XVI. kerü leti Polgármesteri
Hivatal)
• Havashalom utca 43, 1163 Budapest, +36-14011400
2. Aufsichtsbehörde für Verbraucherschutz des Hauptstadtbüros Budapest (Budapest Főváros
Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főfelügyelősége)
• Városház utca, 1052 Budapest, +36-14502598
3. Ombudsstelle Budapest (Budapesti Békeltető Testület)
• Krisztina krt. 99, 1016 Budapest, +36-14882131

Verschiedenes und Schlussbestimmungen
Zur Beilegung von Rechtsstreitigkeiten zwischen den Parteien, die auf friedlichem Wege nicht
gelöst werden können, wird das ordentliche Gericht mit entsprechender Zuständigkeit, bzw.
Befugnis gemäß der Zivilprozessordnung vorgehen.
Auf der Webseite können Sie sich mit zahlreichen anderen Dienstleistern durch die Links in
Verbindung setzen. Durch Klicken auf diese Links gelangen Sie auf Webseiten, die von
anderen Dienstanbietern unterhalten sind und auf denen die Bence Művek Bt. keinen Einfluss
auf die Verwaltung der persönlichen Daten hat. Die Bence Művek Bt. übernimmt keinerlei
Verantwortung hinsichtlich Informationen und Daten, die auf verlinkten Seiten veröffentlicht
werden.
Die Webseite der Bence Művek Bt. ist urheberrechtlich geschützt. Der auf der Webseite
veröffentlichte gesamte Inhalt, bzw. Teile davon dürfen für andere Zwecke und in anderem
Ausmaß als für den eigenen persönlichen Gebrauch ausschließlich aufgrund der vorherigen
schriftlichen Zustimmung der Bence Művek Bt. in jeder Form verwendet, gedruckt, vervielfältigt, verteilt, gespeichert und übertragen werden.
Der Kauf über die Webseite www.luthergame.com setzt voraus, dass die Möglichkeiten und
Grenzen des Internets dem Käufer bekannt sind und der Käufer diese akzeptiert. Der Benutzer,
bzw. der Käufer nimmt zur Kenntnis, dass er selbst die eventuellen Risiken im Zusammenhang
mit dem Surfen und Kauf im Internet beurteilen muss, bzw. er selbst für die sichere Benutzung
seines Computers und den Schutz der an seinem Computer gespeicherten Daten sorgen muss.
Die Bence Művek Bt. übernimmt keine Haftung für Schäden durch höhere Gewalt oder für
sonstige Schäden aus Ereignissen, die außerhalb ihrer Kontrolle liegen, einschließlich, aber
nicht ausschließlich für Schäden
• aus Nutzung oder Fehlfunktion der Webseite,
• durch Änderung der Daten durch eine Person,
• aus verspäteter Übermittlung von Informationen,
• verursacht durch Viren,
• wegen Softwarefehler, Internet-Netzfehler, sonstiger technischen Fehler,
• wegen Leitungsfehler oder Systemausfälle.
Die Bence Művek Bt. ist berechtigt, die Einkaufsbedingungen und -regeln, bzw. das
Regelwerk jederzeit ohne Angabe von Gründen und Ankündigung einseitig zu ändern.
Die Änderungen sind ab dem Tag der Bekanntgabe gültig und anzuwenden. Bei
Preisänderung sind bei Bestellungen, die vor der Preisänderung abgegeben wurden, die
alten Preise – die Preise vor der Änderung – gültig und werden in Rechnung gestellt.
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