
 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN VON WERBEAKTION 

"BIS 20% GÜNSTIGER" 

  

§ 1 

Nachstehende Bestimmungen beziehen sich auf die Teilnahme des Nutzers an der Werbeaktion. Sie legen 

die Regeln für den Erwerb von JANMET-Produkten durch den Teilnehmer fest. Laut dieser AGB können die 

JANMET-Produkte mit einem Rabatt in Höhe von 10% (zehn Prozent) für die Vertragsunterzeichnung + 

zusätzlich maximal weitere 10% (zehn Prozent) für die geleistete Anzahlung von dem regulären 

Einkaufspreis (im Folgenden als "Rabatt" genannt) durch den Aktionsteilnehmer erworben werden. Die 

Werbeaktion gilt für die ersten 100 (einhundert) Kunden, die ihre Teilnahme an der Werbeaktion 

bekunden. Der Veranstalter der Werbeaktion ist die Firma JANMET Krzysztof Potomski mit Sitz in Dębno, 

Postleitzahl: 74-400 Gorzowska 8 (im Folgenden "Veranstalter" genannt). 

Die Aktion dauert vom 1. November bis 31. Dezember 2018, vorbehaltlich §7. 

Als Ort der Werbeaktion ist der Sitz der Firma in Polen sowie alle zu JANMET gehörenden Geschäfte und 

Webseiten zu betrachten. Es handelt sich dabei um polnische Webseiten, die unter den folgenden 

Webadressen erreichbar sind: www.janmet-panele.pl und www.janmet-automatyka.pl sowie deutschen 

Webseiten der Firma, nämlich www.janmet-zaeune.de und www.janmet-stabmatten.de. 

  

§ 2 

Die in diesen AGB verwendeten Begriffe bedeuten: 

Werbeaktion - ein Angebot für den Verkauf von JANMET-Produkten, das vom Veranstalter zu den in diesen 

AGB festgelegten Bedingungen erreichbar ist. Die Werbeaktion wird unter dem Namen "BIS 20% 

GÜNSTIGER" durchgeführt. Diese Werbeaktion wird nicht mit anderen Aktionen, Rabatten usw. 

kombiniert. 

JANMET-Produkte - alle Modelle und Zaunsystemelemente aus dem JANMET-Produktkatalog, die im 

Rahmen keiner anderen Werbeaktion angeboten werden. 

  

JANMET-Onlineshop - Verkaufsort der Produkte, die im Rahmen der Werbeaktion angeboten werden, 

unter der Webadresse http://www.janmet-panele.pl und http://www.janmet-automatyka.pl. 

  

Aktionsteilnehmer - eine erwachsene natürliche Person (oder eine natürliche Person, die älter als 13 

(dreizehn) ist und die Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten hat, sofern diese Zustimmung 

nicht im Hinblick auf das geltendes Recht erforderlich ist), der die Bestimmungen dieser AGB akzeptiert; 

  



§3 

Der Verkauf im Rahmen der Werbeaktion wird elektronisch (per E-Mail) und telefonisch erfolgen. Die 

Werbeaktion wird auch in stationären Geschäften sowie im Sitz von Fa. JANMET in Dębno und in Kostrzyn 

nad Odrą erfolgen, wo die Werbeaktion auch im Direktverkauf geleistet wird. 

  

§4 

Die Werbeaktion hat folgende Voraussetzungen: 

  

Der Aktionsteilnehmer hat das Recht auf die Teilnahme an der Werbeaktion, ist jedoch nicht darauf 

verpflichtet. 

Die Grundvoraussetzung für die Teilnahme an der Werbeaktion ist der Kauf von mindestens einem 

vollständigen Zaunsystem aus dem JANMET-Produktkatalog, der im Rahmen der Werbeaktion angeboten 

wird.  

Die Werbeaktion besteht darin, dass der Aktionsteilnehmer beim Kauf eines Zaunsystems aus dem 

JANMET-Produktkatalog zu einem Rabatt in Höhe von 10% (zehn Prozent) von dem Kaufpreis berechtigt 

ist. Der zusätzliche Rabatt in der maximalen Höhe der nächsten 10% gilt für die Vorauszahlung und wird 

auf einer Basis von 10 zu 1 berechnet. Für jede 1% der Vorauszahlung erhält der Aktionsteilnehmer einen 

zusätzlichen Rabatt in Höhe von 1% von dem Kaufpreis. Der maximale zusätzliche Rabatt kann dabei 

weitere 10% des Kaufpreises des Zauns betragen (dies ist der Fall bei 100% Anzahlung). 

Fehlende Zustimmung zu dieser AGB sowie Nichterfüllung der Voraussetzungen der Werbeaktion 

bedeutet, dass der Käufer in Bezug auf die jeweilige Transaktion auf die Teilnahme an der Werbeaktion 

verzichtet hat. In solchem Fall, zum Zeitpunkt der Zahlung, verliert er letztendlich das Recht auf die 

Teilnahme an der Werbeaktion in Bezug auf die jeweilige Transaktion. 

Produkte, die im Rahmen dieser Werbeaktion erworben werden, unterliegen den im Kaufvertrag 

festgelegten Standard-Rückgaberichtlinien. 

  

§ 5 

Die Aktion wird nicht mit anderen Aktionen, Rabatten, Rabatten usw. kombiniert. 

Die Aktion gilt auch für die stationäre Geschäfte und Sitz von JANMET. 

  

§ 6 

Die in den Werbemitteln enthaltenen Werbeinformationen sind kein Angebot oder eine Auslobung. Der 

Veranstalter übernimmt keine Haftung für fehlerhaftes oder unvollständiges Lesen des Namens von der 

Werbeaktion. 

  



§ 7 

Der Veranstalter hat das Recht, die Dauer der Werbeaktion ohne Angabe von Gründen zu verkürzen oder 

die Werbeaktion eigenständig zu enden, indem er schriftliche Informationen in seinen Räumlichkeiten 

oder auf seinen Websites veröffentlicht. 

  

§ 8 

Jegliche Reklamationen im Zusammenhang mit dem Aktionsverlauf hat der Teilnehmer der Werbeaktion 

binnen 3 Tage ab Kauf oder Kaufversuch der Produkte der Firma JANMET Krzysztof Potomski, unter 

Anschrift: Dębno 74-400, Gorzowska 8, zur Prüfung der Beschwerde oder Forderungen schriftlich 

mitzuteilen. 

  

§ 9 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, während der Dauer der Werbeaktion diese AGB zu ändern, 

insbesondere im Hinblick auf die Erhöhung oder Verringerung der Anzahl der Aktionsteilnehmer. Die 

Änderung tritt dabei ab dem Zeitpunkt in Kraft, an dem entsprechende schriftliche Informationen im Sitz, 

in Geschäften oder auf polnischen Webseiten des Veranstalters veröffentlicht wurden. 

  

§ 10 

Der Veranstalter haftet nicht für Streitigkeiten, die aus Gründen Dritter entstehen. 

Der Veranstalter wird die AGB der Werbeaktion auf folgenden Webseiten veröffentlichen: www.janmet-

panele.pl , www.janmet-automatyka.pl , www.janmet-zaeune.de , www.janmet-stabmatten.de . 

Alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Werbeaktion werden von dem für den Sitz des Veranstalters 

zuständigen Gericht entschieden. 

http://www.janmet-panele.pl/
http://www.janmet-panele.pl/
http://www.janmet-automatyka.pl/
http://www.janmet-zaeune.de/
http://www.janmet-stabmatten.de/

