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Allgemeine Geschäftsbedingungen
Das vorliegende Dokument wird nicht eingereicht werden,
werden in elektronischer Form abgeschlossen werden,
gelten nicht als eine schriftliche Vereinbarung
berücksichtigt werden, wird in der ungarischen
formuliert, bezieht sich nicht auf einen Verhaltenskodex
beziehen. Im Falle von Fragen, die sich im Zusammenhang
mit dem Betrieb, Bestell- und Lieferprozess der Webshop,
können alle unsere Kunden uns bei den unten angegebenen
Kontaktinformationen zur Verfügung gestellt zu
kontaktieren.
Die Wirkung der vorliegenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen erstreckt sich die
Rechtsbeziehungen throught Webseiten und Subdomains
(banknote.hu, accubanker.hu, uv-lampa.hu, uvlampa.hu,
bankjegyszamlalo.hu, bankjegyszamlalo.eu, GoldMill des
Dienstanbieters eingerichtet. hu, cashtech.hu,
penzszamlalo.com, penzszamlalo.hu, penzszamolo.eu). Die
vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist auf
der folgenden Webseite abrufbar: http://banknote.hu/aszf
und es ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:
http://banknote.hu/aszf.pdf
1. Name der Gesellschaft:
Name der Firma: BANKNOTE Kommerzielle und Services Ltd.
Sitz der Gesellschaft: 26-32 Cziráki str. Budapest 1163,
Hungary
Kontaktdaten, E-Mail Adresse des Unternehmens in der
Regel für die Kontaktaufnahme mit Kunden eingesetzt:
info@banknote.hu
Registernummer: 01 09 862912
Steuernummer: 13585349-2-42
Zulassungsbehörde: Budapest Stadtgericht als
Handelsgericht
Telefon: 06 1 401-0938
Datenschutz Registrierungsnummer: NAIH-73260/2014.
Vertragssprache: Ungarisch
Name und E-Mail-Adresse des Servers ein Dienstleister:
DENINET Ltd.
79 / b Bercsényi str. Budapest - 1188
Telefon: +36 1 296-0075, +36 40 620-030
Mobiltelefon: +36 20 935-4619, +36 70 318-9263
Fax: 1 296-0076, 1 700-1780
E-mail: info@deninet.hu
Technische Fragen: help@deninet.hu
2. GRUNDVERORDNUNGEN:
2.1. Bei Fragen nicht von den vorliegenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen und für die Interpretation ihrer
Inhalte ungarischen Gesetz geregelt sind als normative
Rechtsvorschriften unter besonderer Berücksichtigung der
IV von 1959 über das Bürgerliche Gesetz Act angesehen
werden ("Ptk.") Und einige der Vorschriften der Act
CVIII. 2001 (Elker. tv.) über den elektronischen
Geschäfts- und IT-Dienstleistungen. Die obligatorischen
Bestimmungen des einschlägigen Rechtsvorschriften gelten
als verbindlich und normativ für die Vertragsparteien in
Betracht gezogen werden, ohne Ausnahmen.
2.2. Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen
gilt seit dem 3. März 2014 war und bleibt in Kraft, bis
auf weiteres bleiben. Der Dienstleister ist berechtigt,
das vorliegende Dokument einseitig zu ändern. Die
Änderungen werden vom Service Provider auf den
Internetseiten veröffentlicht werden 11 (elf) Tage,
bevor sie in Kraft treten. Durch die Nutzung der
Internetseiten Anwender müssen akzeptieren, dass die
Vorschriften über die Verwendung von Webseiten
automatisch auf sie angewendet.
2.3. Der Benutzer mit Hilfe der Web-Shop von der Service
Provider betrieben wird - wenn der Benutzer liest ihren
Inhalt, auch wenn er kein registrierter Benutzer des
Webshops - die Regelungen des vorliegenden Dokuments als
bindend und verpflichtend zu betrachten. Im Fall, wenn
der Benutzer nicht die Bedingungen akzeptieren, er oder
sie ist nicht berechtigt, den Inhalt der Web-Shop
angezeigt werden.
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2.4. Der Service Provider behält sich sämtliche Rechte
an der Verwaltung und Verteilung der Webshop Inhalten,
eines seiner Details. Es ist verboten, den Webshop
Inhalte herunterzuladen, zu speichern, speichern,
verarbeiten und verkaufen den Inhalt elektronisch ohne
schriftliche Inhalt der Service Provider.
3. PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN
3.1. Die Preise zu den Produkten bedeutet Preise in HUF,
sie beinhalten die Mehrwertsteuer gesetzlich
vorgeschrieben, aber sie die Liefergebühr enthalten.
Verpackungskosten werden nicht Kunden in Rechnung
gestellt.
3.2. Der Dienstleister wird den Namen und die
Beschreibung des Produkts anzugeben, und ein Foto wird
ein Produkt zu präsentieren. Die Fotos und Bilder auf
der Produktdatenblatt erscheinen, können von der
tatsächlichen Erscheinungsbild des Produktes abweichen,
können sie das Produkt zu illustrieren. Wir übernehmen
keine Verantwortung für die Unterschiede zwischen den
auf der Web-Shop und in der Realität vorhandenen Bilder.
3.3. Im Fall, wenn ein Aktionspreis eingeführt werden,
ist der Service Provider voll Nutzer zur Förderung und
ihre genaue Dauer zu informieren.
4. Bestellung
4.1. Der Benutzer wählt das Produkt erworben werden.
4.2. Benutzer die richtige Menge von Produkten.
4.3. Der Benutzer legt die Produkte in den Warenkorb
gelegt. Der Benutzer kann den Inhalt der Warenkorb
jederzeit durch Klicken auf den Link "Warenkorb" zu
sehen.
4.4. Im Fall, wenn der Benutzer beabsichtigt, weitere
Produkte zu kaufen, ist die Option "Kauf weitere
Produkte" ausgewählt werden. Wenn der Benutzer nicht
wünscht, noch mehr Produkte zu kaufen, so hat er die
Positionsnummer zu überprüfen. Durch Klicken auf das
X-Symbol, kann der Inhalt des Warenkorb gelöscht. Nach
der Fertigstellung der Menge der Inhalt der Warenkorb
wird automatisch aktualisiert. Wenn dies nicht
geschieht, wird der Benutzer auf das Symbol "Update
Warenkorb" klicken.
4.5. Der Benutzer wählt die Lieferadresse, dann die
Lieferung / Zahlung-Modus gibt es verschiedene Arten der
Zahlung an:
4.5.1. Zahlungsmittel:
Zahlung per Nachnahme: Im Fall, wenn der Kunde will, um
den Wert zu zahlen, wenn sie das Paket, so soll er
wählen Sie die "Zahlung per Nachnahme" Zahlungsmodus.
Eigenhändig: Im Fall, wenn der Kunde beabsichtigt, in
bar oder mit Kreditkarte an unseren Kundendienst zu
bezahlen, wenn Sie das Produkt empfangen, wählen Sie die
Zahlung mit Bargeld oder Kreditkarte an der
Kunden-Service-Option.
Banküberweisung (Vorkasse): Der Preis für die Bestellung
wird vom Benutzer vor der Ausführung der Bestellung
bezahlt. Bitte geben Sie die Kennnummer der Bestellung
im Feld "Anmerkung"!
PayPal: Wenn Sie die PayPal-Zahlungsmodus an der Kasse
wählen, wird es automatisch navigieren Sie in den
sicheren PayPal-Zahlungsschnittstelle (SSL).
Bei Zahlung mit Kreditkarte über das Internet (mit SSL
128 bit Vertraulichkeit) die auf der Bankkarte
angegebenen Daten werden direkt an den Server der CIB
Bank weitergeleitet. Bei Online-Zahlung nicht nur die
Kreditkartennummer, aber der Tag des Ablaufs und der
CVC2-Code muss auch angegeben werden, welche einen Code
aus drei Ziffern unter dem Magnetstreifen befinden
komponiert ist. Akzeptierte Bankkarten: VISA, EC / MC
nicht geprägte Karten.
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4.5.2. Versandkosten:
Der Benutzer mit den folgenden Transportkosten
berechnen. Natürlich sind die unten Kosten werden
automatisch berechnet, wenn der Auftrag gebildet und
werden auch im Warenkorb angegeben.
Die Transportkosten
Zahlung per Nachnahme
Bei Zahlung mit Bankkarte und PAYPAL
Gesamtbetrag
der ordert
Transportgebühr
Transportgebühr
HUF 1000 - 8000 Netto
(HUF 1270 - 10 160 brutto)
HUF 1.000 Netto
(HUF 1270 brutto)
HUF 1.000 Netto
(HUF 1270 brutto)
von HUF 8001 Netto
(Von HUF 10.161 brutto)
kostenlos!
kostenlos!
Wir senden die Rechnung mit den Liefergebühren und den
Preis des Produkts. Die oben genannten Kosten müssen nur
einmal für den Fall zu zahlen, wenn ein Auftrag in
mehreren Kassetten gleichzeitig geliefert werden.
Wenn wir freie Kapazitäten können wir die
Banknotenautomaten am Tag der Bestellung innerhalb von
Budapest zu liefern.
Unsere Firma liefert die bestellten Produkte mit GLS
oder DPD Kurierdienst oder mit der Hilfe von der
Ungarischen Post (klein Produkte). Die Produkte können
die Kunden mit Kurierdienst am nächsten Tag nach der
Bestellung ausgeliefert werden, die Produkte von der
ungarischen Beitrag posten, ist nach Priorität Post,
empfohlen von Buchstaben. (Im Falle von Bestellungen
unterbreiteten bis 15:00 Uhr).
(: 00-17: 00 8) Wir können die bestellten Produkte an
Werktagen in der Bürozeiten zu liefern, damit wir den
Client an eine Lieferadresse zur Verfügung, wo der Kunde
ist für das Paket, bis der festgelegten Frist erhalten
möchten.
4.6. Im Fall, wenn es irgendwelche Mängel oder Fehler an
den Produkten oder Preisen im Webshop bezogen, behalten
wir uns das Recht vor, Korrekturen vorzunehmen. In
solchen Fällen wird über neue Daten, die der Kunde
informiert, nachdem der Fehler erkannt und geändert.
Anschließend kann der Kunde die Bestellung zu bestätigen
oder gibt es eine Chance für eine der Parteien vom
Vertrag zurücktreten.
4.7. Der letzte zu zahlenden Betrag enthält alle Kosten
auf der Grundlage der Zusammenfassung der Bestellung und
dem Bestätigungsschreiben. Das Paket enthält die
Rechnung, die Garantieerklärung und die Angaben zu den
Rücktrittsrechte. Der Benutzer ist gegenüber der
Verpackung bei Lieferung zu prüfen, vor dem Kurier und
im Falle von Schäden auf dem Produkt, auf das Paket, so
haftet er bis Minuten in Anspruch nehmen, im Falle eines
Schadens er ist nicht verpflichtet, über das Paket zu
nehmen . Der Dienstleister hat keine Beschwerden, ohne
dass die Minuten entgegengenommen werden!
4.8. Nachdem die Daten bereitgestellt wurden, der
Benutzer wird auf der "Zusammenfassung" klicken, und
klicken Sie auf "Abschicken der Bestellung" jedoch vor,
dass man die Daten einmal mehr kontrollieren und
notieren, oder Sie können uns eine E-Mail Ihre Anfragen.
4.9. Korrektur der Dateneingabefehler: Vor den
Bestellvorgang Schließung kann der Benutzer einen
Schritt zurück zu der vorherigen Phase, in der er die
eingegebenen Daten korrigieren zu machen.
4.10. Der Benutzer muss eine Bestätigung der Bestellung
per E-Mail zu erhalten. Im Fall, wenn die Bestätigung
durch den Benutzer nicht innerhalb der erwarteten Frist
eingehen, aber innerhalb von 48 Tagen nach Absendung der
Bestellung, wird der Benutzer von den vertraglichen
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Verpflichtungen befreit.
4.11. Die Reihenfolge und die Bestätigung gelten als
durch den Dienstanbieter oder der Benutzer erhalten,
wenn es verfügbar ist. Der Dienstleister schließt die
Verpflichtung zu bestätigen, wenn die Bestätigung nicht
rechtzeitig erhalten, weil der Benutzer bot eine falsche
E-Mail-Adresse bei der Registrierung oder, wenn er nicht
in der Lage, alle Nachrichten bekommen aufgrund einer
vollen Posteingang.
5. BEARBEITUNG UND LEISTUNG DER AUFTRÄGE
5.1. Die Bestellungen werden in der Geschäftszeiten (: 16:30 Uhr, freitags 9.00: 9.00 bis 16.00 H-CS)
verarbeitet. Neben den bei der Bearbeitung von der
Bestellung angegebenen Termine gibt es eine Möglichkeit,
die Bestellung am Folgetag es verarbeitet wird
vorzulegen, wenn es nach dem Ende der Arbeitszeit
geschieht. Der Kundendienst der Service-Provider in
allen Fällen elektronisch zu bestätigen, wenn der
Auftrag abgeschlossen werden kann.
5.2. Wenn der Dienstanbieter und der Benutzer nicht am
Tag der Leistung überein, ist der Dienstleister
verpflichtet ist, die vertraglichen Verpflichtungen
innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Bestellung zu
erfüllen.
5.3. Im Fall, wenn der Dienstleister nicht erfüllt seine
vertraglichen Verpflichtungen, da die durch den Vertrag
festgelegten Produkt nicht verfügbar ist, so ist er
verpflichtet, unverzüglich die Benutzer über diese, und
die Menge durch den Nutzer bezahlt unverzüglich,
spätestens innerhalb von 30 Buta zurück Tagen. Die
Erfüllung dieser Verpflichtung befreien den Anwender
nicht von anderen Folgen ein Verstoß gegen den Vertrag
freizustellen.
5.4. Der Dienstleister übernimmt keine Verantwortung für
die eventuellen Änderungen der technischen Broschüren
oder für Änderungen aus Gründen außerhalb seines
Verantwortungsbereich auftreten. Der Service Provider
behält sich das Recht vor, die Aufträge bestätigt ganz
oder teilweise ablehnen. Bei Teilleistungen nur statt,
wenn der Dienstleister einen Vertrag mit dem Benutzer
erfolgen kann!
6. WIDERRUFSRECHT
6.1. In Übereinstimmung mit der 17/1999. (II.5.)
Regierung Verordnung über Verträge zwischen entfernten
Parteien unterzeichnet, kann der Benutzer den Empfang
der bestellten Artikel innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt
der ihnen ohne irgendwelche Gründe zurücktreten und kann
die bestellte Ware zurückschicken. Im Fall, wenn es
keine Gründe, ist der Nutzer berechtigt, das Recht, vom
Vertrag zurückzutreten, auszuüben.
6.2. Für den Fall, wenn der Nutzer von ihrem Recht auf
Widerruf, neben der Verpflichtung zur Zahlung der Gebühr
der Rücksendung der Produkte, haben keine weiteren
Gebühren vom Nutzer bezahlt werden, jedoch die Service
Provider das Recht, die Zahlung der Entschädigung zu
beantragen ergeb durch unsachgemäßen Gebrauch.
6.3. Der Nutzer ist nicht für das Rücktrittsrecht im
Falle von Produkten, die mit der Person des Benutzers
verbunden sind, nach den Anweisungen im Benutzerhandbuch
oder als Ergebnis der Anfrage des Benutzers zu.
6.4. In Übereinstimmung mit dem oben genannten
Vorschriften ist der Dienstleister verpflichtet, den
Betrag an den Benutzer sofort, spätestens jedoch
innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Rück Produkt
zurück.
6.5. Für den Fall, wenn der Nutzer möchte seine
Rücktrittsrechte ausüben, ist es möglich, sie
schriftlich zu jeder der verfügbaren Kontaktdaten oder
am Telefon zu tun. Im Falle einer Rücksendung dieser
Produkte auf dem Postweg, ist der Zeitpunkt der
Versendung als dem Tag der Absendung und im Falle eines
Telefongesprächs, das Datum des Anrufs zu
berücksichtigen. Bei Senden Sie das Paket mit der Post
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wird die Sendung als empfohlen Brief veröffentlicht. Die
bestellte Ware wird per Post oder Kurierdienst an den
Benutzer zurückgegeben werden.
6.6. Der Benutzer hat die Aufmerksamkeit, da alle
Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung sind von der
Benutzer abgedeckt werden, um die ordnungsgemäße
Anwendung des Produktes, zu bezahlen! Innerhalb von 30
Tagen nach Erhalt der Ware, ist der Service Provider den
Preis des Produktes auf das Konto Nummer durch den
Anwender zurück.
6.7. Die effektive Version des 17/1999. (II.5.)
Regierung Verordnung über Verträge zwischen entfernten
Parteien unterzeichnet ist hier verfügbar.
6.8. Der Nutzer hat das Recht, den Service Provider mit
anderen Beschwerden an den Kontaktnummern in den
vorliegenden Verordnungen zu kontaktieren.
6.9. Das Unternehmen, das heißt, die Person, die nicht
in seinem eigenen Beruf oder Geschäftstätigkeit
ausgehend ist nicht für den Rücktrittsrecht zu.
Bei Verkauf von Produkten an Länder der Europäischen
Union und zum 13. Juni 2014 auch in Ungarn:
6.10. In Übereinstimmung mit der 17/1999. (II.5.)
Regierung Verordnung über Verträge zwischen entfernten
Parteien unterzeichnet, die das Europäische Parlament
und 2011/83 / EU-Richtlinie des Rates und der 45/2014.
(II.26.) Regierungsverordnung über die detaillierten
Regeln und Vorschriften der zwischen dem Verbraucher und
dem Unternehmen geschlossenen Verträgen ist der Nutzer
berechtigt, innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der
Produkte ohne die Verpflichtung, vom Vertrag
zurückzutreten, einen Grund zu liefern und zu senden
sichern die bestellte Ware. Im Fall, wenn der
vorliegende diese Information nicht verfügbar ist, wird
der Benutzer das Recht, sein Recht auf ein Jahr
zurücktreten auszuüben.
6.11. Das Recht auf Rücktritt vom Vertrag ist gültig für
14 Tage und endet am 14. Tag nach dem Erhalt der Ware
durch den Benutzer - oder von einer anderen Person durch
den Nutzer berechtigt, mit Ausnahme des Transporters.
6.12. Im Falle der Ausübung der Rücktrittsrecht, ist der
Benutzer verpflichtet, die Kosten der Rücksendung der
Ware zu bezahlen, aber keine weiteren Kosten werden
durch die Benutzer entstehen. Allerdings ist Service
Provider berechtigt, die Zahlung der Kosten für die
unsachgemäße Verwendung bezogenen Ansprüche.
6.13. Der Benutzer ist nicht auf das Widerrufsrecht im
Falle der Nichtfertigprodukte, die als Folge von
Anweisungen des Verbrauchers hergestellt oder
ausgedrückt Nachfrage oder bei Produkten, die auf die
persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten
sind berechtigt waren.
6.14. Einschließlich der Transportgebühr - - für den
Anwender sofort oder innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt
des Produkts in Übereinstimmung mit den
Rechtsvorschriften über Der Dienstleister wird die Menge
zurück.
6.15. Während der Rückerstattungsprozess der gleiche
Zahlungsmodus wird wie bei der ursprünglichen
Zahlungsverfahren für Fälle angewendet werden, es sei
denn der Nutzer eingewilligt, eine andere Zahlungsart
6.16. Der Benutzer gibt seine Zustimmung zur Verwendung
von anderen Zahlungsweisen; keine Extrakosten werden dem
Nutzer in Rechnung gestellt.
6.17. Der Nutzer ist verpflichtet, die Ware unverzüglich
nach dem Absenden der Anmeldung für das Rücktritt vom
Vertrag mit dem Dienstleister oder senden Sie es an den
Service Provider zurückzukehren, oder jedenfalls nicht
später als 14 Tage.
6.18. Der Nutzer respektiert die Frist, wenn das Produkt
(e) zurückgeschickt oder in den 14 Tagen vor Fristablauf
übergeben.
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6.19. Der Benutzer muss nur zahlen die direkten Kosten
der Rücksendung dieser Produkte, es sei denn, das
Unternehmen sich verpflichtet, diese Kosten zu bezahlen.
6.20. Der Nutzer haftet für Schäden und Abschreibungen
im Zusammenhang mit den Produkten, wenn die Produkte in
einer Weise behandelt, dass der Produktmerkmale und des
Betriebs geändert.
6.21. Der Dienstleister ist berechtigt, die Erstattung
so lange abzulehnen, wie der Nutzer sich nicht geschickt
den Produkten zurück oder wurde noch nicht einen Beweis
bestätigt, dass er zurückgeschickt, die Produkte aus den
beiden Daten das frühere muss berücksichtigt werden, zur
Verfügung gestellt.
6.22. Für den Fall, wenn der Nutzer beabsichtigt, sein
Recht, vom Vertrag zurückzutreten, verwenden, kann er
den Service Provider schriftlich kontaktieren (oder mit
Hilfe des Datenblattes im Anhang) oder über das Telefon.
Im Fall, wenn das
6.23. Der Dienstleister übernimmt die Rücknahme der
Absicht, wenn die Sendung zurück als Einschreibebrief
per Post zugestellt. Die bestellte Ware wird von dem
Benutzer an den Service Provider von Website unserer
Kurierdienst gesendet werden.
6.24. Der Benutzer muss ein besonderes Augenmerk auf die
ordnungsgemäße Anwendung des Produktes, da die Kosten
für die Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch
entstehen, werden vom Benutzer abgedeckt werden
bezahlen! Der Dienstleister wird den Preis des Produktes
auf das Konto Nummer, die der Benutzer innerhalb von 14
Tagen nach Erhalt der Ware, zusammen mit den
Transportkosten versehen zurückkehren.
6.25. Der 45/2014. (II.26.) Regierungsverordnung über
die Verträge zwischen dem Verbraucher und dem
Unternehmen finden Sie hier unterzeichnet.
6.26. Die 2011/83 / EU der Richtlinie des Europäischen
Parlaments und des Rates ist hier verfügbar.
6.27. Der Nutzer ist berechtigt, den Service Provider
mit anderen Beschwerden an den Telefonnummern und
E-Mail-Adressen in der vorliegenden Vereinbarung
angegebenen Verbindung.
6.28. Das Unternehmen, das heißt, die Person, die nicht
in seinem eigenen Beruf oder Geschäftstätigkeit
ausgehend ist nicht für den Rücktrittsrecht zu.
7. Garantie
7.1. Der Dienstleister übernimmt ein Jahr Garantie für
die Produkte mit einer Garantie. Bei Produkten, die
nicht über eine Garantie der Dienstleister unternimmt
eine Garantie für einen Zeitraum und unter den vom
Hersteller angegebenen Bedingungen. Der Dienstleister
wird die Benutzer über die Bedingungen und Konditionen
dieser Garantie im Detail zu informieren.
7.2. Der Kunde ist zu einer 2 Jahre Garantie ab dem
Leistungsdatum zu. Ist der Kunde kann seinen Anspruch
nicht validieren aufgrund eines verständlichen Grund,
vor allem, wenn der Fehler nicht hätte aufgrund ihrer
Art innerhalb der 2 Jahre Frist verwirklicht haben, ist
die Frist für die Leistung 3 Jahre als der
Leistungsdatum.
7.3. Die Fehler und Schäden, die während der
Garantiezeit realisiert worden sind, müssen von der
Service Provider kostenlos repariert werden, muss das
Produkt durch ein anderes oder ein Arbeitsprodukt
ersetzt werden. Im Fall, wenn der Kunde Kenntnis von
solchen Problemen ist der Kunde verpflichtet,
unverzüglich die Service Provider schriftlich über den
Schwellengewährleistungsansprüche.
7.4. Um die Garantie Gültigkeit oder Garantie für die
Kunden geeignet ist, die Rechnung oder Garantie aus dem
Service Provider erhalten zu präsentieren. Im Fall, wenn
der Kunde möchte die Garantie Gültigkeit kann der Kunde
in erster Linie dadurch Reparatur oder Austausch nach
dieser Ermäßigung vom Preis sind auf Anfrage erhältlich
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oder kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten. Im Fall,
wenn der Service-Provider wird über den Fehler innerhalb
von 2 Monaten mitgeteilt, kann es als eine gültige
Antrags. Für den Fall, wenn die Informationen später
erhielt, ist der Kunde verpflichtet, Verantwortung zu
übernehmen. Jenseits dessen kann die Garantie auf das
Produkt beigefügten auch enthalten Garantiebedingungen.
7.5. Der Dienstleister übernimmt keine Haftung für
Schäden, die auf natürliche Abnutzung und Verwendung der
Produkte und insbesondere für Schäden, die durch
unsachgemäße oder übermäßigen Gebrauch gemacht werden,
indem die Ware, um die Auswirkungen von den in dem
Vertrag festgelegt.
Regeln effektiver vom 13. Juni 2014:
Garantie Gerä te
7.6. In welchen Fällen kann der Benutzer verwenden Sie
die garantie de Laster?
Im Falle einer Nichteinhaltung der vertraglichen
Verpflichtungen kann der Kunde die garantie de Laster
gegen das Unternehmen in Übereinstimmung mit den
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches zu
validieren.
7.7. Welche Rechte hat der Benutzer aus den garantie de
Laster haben?
Der Kunde ist berechtigt, zu validieren - választása
szerint - die folgenden Ansprüche auf die garantie Gerä
te bezogen werden: er kann Reparatur oder
Ersatzlieferung verlangen, es sei denn, es ist
unmöglich, mit der vom Benutzer gewählten oder Anspruch
einige Mehrkosten entstehen im Zusammenhang mit
entsprechen der Anspruch. Wenn der Benutzer die
Reparatur oder den Ersatz nicht verlangen, oder hatten
keine Mittel, dies zu tun, ist er berechtigt, den Betrag
anteilig verringern oder die Störung auf eigene Kosten
zu reparieren oder kann es von jemand anderem repariert
haben - oder im Finale Fall - kann vom Vertrag
zurücktreten. Der Kunde ist berechtigt, die Art der
garantie Gerä te sich jedoch ändern, ist er
verpflichtet, die Kosten zu decken, mit Ausnahme
begründeten Fällen oder wenn das Unternehmen gab einen
Grund dafür.
7.8. Welche Fristen gelten für die Validierung der
garantie de Laster?
Der Nutzer ist verpflichtet, den Service Provider des
Fehlers unmittelbar nach wurde entdeckt, spätestens
jedoch innerhalb von 2 Monaten der Entdeckung der
Störung zu informieren. Gleichzeitig möchten wir Ihre
Aufmerksamkeit auf die Tatsache, dass man nicht
validieren die garantie des Laster, wenn die von der
Erfüllung des Vertrages berechnet 2 Jahre Frist
abgelaufen ziehen.
7.9. Die garantie de Laster kann, gegen die validiert
werden?
Der Nutzer kann sein Recht auf die garantie de Laster
gegen die unternehmensbezogenen validieren.
7.10. Was andere Bedingungen müssen für die Validierung
dieser Rechte zu erfüllen?
Innerhalb von 6 Monaten nach Erfüllung gibt es keine
andere Voraussetzung für die Validierung der garantie de
Laster neben Information der Unternehmen des Fehlers,
wenn der Nutzer bestätigt, dass das Produkt oder die
Dienstleistung wurde vom Unternehmen, das die Web-Shop
geliefert. Wenn in den sechs Monaten abgelaufen ist
jedoch der Nutzer verpflichtet, zu beweisen, dass der
Fehler bei der Erfüllung existierte.
Produktgarantie
7.11. In welchen Fällen kann der Benutzer zu validieren
ihre Rechte an Produktgarantie zusammen?
Bei Produkten, die Nutzer ist berechtigt - nach seiner
Wahl -, seine Rechte oder Gewährleistungsansprüche zu
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überprüfen, wie in Abschnitt 1 festgelegt.
7.12. Welche Art von Rechten ist der Nutzer berechtigt,
bei Ansprüchen aus Produkthaftung im Zusammenhang zu
überprüfen?
Die Produktgarantie gilt für die Reparatur oder den
Austausch eines fehlerhaften Produkts.
7.13. In welchen Fällen kann das Produkt als fehlerhaft
angesehen werden?
Das Produkt ist fehlerhaft, wenn es nicht auf die
effektive Qualitätsanforderungen entsprechen oder wenn
sie nicht die in der Beschreibung des Herstellers
angegeben entsprechenden Qualitäten haben.
7.14. Was ist die Frist für die Validierung der Anspruch
für die Produktgarantie?
Der Nutzer ist berechtigt, das Produkt Garantieanspruch
innerhalb von 2 Jahren von Marketing zu validieren. Nach
dem Ablauf der Frist, verliert der Benutzer dieses
Recht.
7.15. Gegen wen und unter welchen Bedingungen kann der
Kunde überprüfen sein Produkt Garantieanspruch?
Die Produktgewährleistungsanspruch kann nur gegen den
Hersteller oder Händler des betreffenden Produkts
überprüft werden. Bei der Absicht, ein Produkt Garantie
Gültigkeit beanspruchen hat der Kunde zu beweisen, dass
das Produkt fehlerhaft ist.
7.16. In welchen Fällen kann der Hersteller (Verteiler)
von der Produktgewährleistungspflicht befreit werden?
Der Hersteller (Hersteller) kann nur von der
Produktgewährleistungspflicht befreit, wenn er
nachweist, dass sein
- Das Produkt nicht hergestellt oder im Rahmen ihrer
Geschäftstätigkeit oder verteilt
- Der Fehler könnte zur Zeit nicht wissenschaftlich und
technisch erfasst werden, wenn es in den Verkehr
gebracht oder
- Fehlfunktion des Produkts aufgetreten als Folge der
Anwendung von einschlägigen Rechtsvorschriften oder
obligatorische Vorgaben durch die Behörden.
Es reicht aus, den Hersteller (Verteiler) um nur einen
Grund, zu zertifizieren, um befreit werden.
Ich möchte die Aufmerksamkeit der Kunden auf die
Tatsache, dass er eine garantie de Laster und eine
Gewährleistung Anspruch zugleich nicht validieren. Im
Falle einer erfolgreichen Validierung einer
Produktgewährleistungsanspruch hat der Kunde sich aber
das Recht vor, die garantie de Laster auf die ersetzte
oder reparierte Produkte im Zusammenhang zu überprüfen.
Garantie
7.17. In welchen Fällen kann der Nutzer überprüfen die
Rechte der garantie de Laster?
Im Falle mangelhafter Erfüllung das Unternehmen den
Betrieb eines Web-Shop ist verpflichtet, für die
Produkte gemäß der 151/2003 rechtfertigen. (IX. 22.)
Regierung Verordnung über obligatorische Garantie über
bestimmte Konsumgüter.
7.18. Ausgehend von der Garantie ist der Nutzer für
welche Art von Rechten und innerhalb welcher Frist das
Recht?
Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr. Die
Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Tag, an dem der
Verbraucher Waren an den Kunden oder für den Fall, wenn
der Händler oder sein Vertreter ist für die
Inbetriebnahme des Produkts verantwortlich geben, es
beginnt mit dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme.
7.19. Wann ist das Unternehmen von der
Gewährleistungspflicht befreit?
Das Unternehmen wird von der Gewährleistungspflicht nur
dann befreit werden, wenn das Unternehmen bescheinigt,
dass die Ursache für die Störung entstanden im Anschluss
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an die Ausführung der Bestellung. Wir machen darauf
aufmerksam, dass ein Anspruch auf garantie des Laster
und ein Garantieanspruch, einer Produktgarantie und ein
Garantieanspruch nicht gleichzeitig überprüft werden, da
sonst der Benutzer ist nicht für die Rechte an der
Garantie unabhängig von den in der beschriebenen
Ansprüche im Zusammenhang mit dem Titel die Kapitel über
die Produktgarantie und garantie des Laster.
8. Verschiedenes
8.1. Der Dienstleister ist berechtigt, die Dienste eines
Mitarbeiters zu verwenden. Im Fall, wenn die Mitarbeiter
verletzt das Gesetz, ist der Service Provider für diese
Tat verantwortlich gemacht werden, als wenn die illegale
Handlung wurde von ihm verpflichtet.
8.2. Für den Fall, wenn eine der vorliegenden
Allgemeinen Geschäftsbedingungen wird ungültig oder
illegal, ist es nicht die Gültigkeit und
Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen dienen.
8.3. Im Fall, wenn der Dienstleister nicht seine Rechte
aus diesem Dokument hervorgehenden, in Ermangelung,
diese Rechte nicht gleich für den Verzicht auf Rechte zu
praktizieren. Waivering ein Recht können nur geltend
gemacht werden, wenn es eine ausdrückliche schriftliche
Erklärung, die Absicht. Im Fall, wenn der
Service-Provider nicht auf eine in dem Dokument
festgelegten entsprechenden Zustand halten bedeutet
nicht, dass er auf dieses Recht verzichtet hat, kann er
diese später zu validieren.
8.4. Im Falle von Rechtsstreitigkeiten der Dienstleister
und der Nutzer verpflichtet, zu versuchen, ihre
Streitigkeiten auf gütlichem Wege zu regeln.

9. SCHADENMANAGEMENT
9.1. Das Ziel unseres Webshops ist es, Aufträge in der
entsprechenden Qualität zu erfüllen und den Bedürfnissen
der Kunden in vollem Umfang zu erfüllen. Für den Fall,
wenn der Benutzer keine Beschwerden über den Vertrag
oder die Erfüllung seiner Bedingungen, kann er den
Service Provider in der E-Mail-Adresse oben oder per
Post zu informieren.
9.2. Der Dienstleister wird umgehend prüft Beschwerden
am Telefon weiter und stellt sofortige Abhilfe zu
schaffen. Im Fall, wenn der Kunde nicht mit dem
Management der Forderung zu, ist der Service Provider
sofort eine Aufzeichnung über die Beschwerde und die im
Zusammenhang Meinung und so übergeben ein Belegexemplar
an den Kunden. Wenn es nicht möglich ist, die Beschwerde
rightaway zu untersuchen, ist der Service Provider eine
Aufzeichnung über die Beschwerde zu nehmen, und so
übergeben ein Belegexemplar an den Kunden.
9.3. Unser Webshop wird eine schriftliche Beschwerde
schriftlich innerhalb von 30 Tagen zu beantworten. Eine
Argumentation vorzulegen, wenn die Beschwerde
zurückzuweisen. Die Datei Kopie der Antwort wird für 3
Jahre aufbewahrt werden und übermittelt sie den Behörden
für den Fall, wenn es erforderlich ist zu präsentieren.
10. GEISTIGE EIGENTUMSRECHTE
10.1. Da der Inhalt der Banknote.hu Website unterliegt
Rechte des geistigen Eigentums ist es verboten, zum
Download (oder mehrfach) jede der Inhalte Banknote.hu,
um sie an andere Personen zu übertragen oder sie in
irgendeiner anderen Weise, um zu speichern oder
verarbeiten sie elektronisch oder, um es ohne die
vorherige schriftliche Zustimmung der Service Provider
zu verkaufen.
10.2. Es ist verboten, alle Materialien von der Website
oder der Datenbank des Banknote.hu, falls angezeigt,
wenn es einen verfügbaren schriftliche Genehmigung
sollte ein Verweis auf die Website.
10.3. Der Service Provider behält sich sämtliche Rechte
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an der Website und Webshop Elemente, einschließlich der
Domain-Name, die sekundären Domain-Namen und
Internet-Werbung-Sites.
10.4. Es ist verboten, sich anzupassen oder zu
entschlüsseln, den Inhalt, auch einige Elemente des
Banknote.hu Website; etablieren illegale Benutzernamen
oder Kennwörter; verwenden Sie alle Anwendungen, dass
Pflege Änderung oder Indizierung der Seiten Inhalt
Banknote.hu in keiner Weise.
10.5. Die Banknote.hu Website ist urheberrechtlich
geschützt, sie kann nur mit vorheriger schriftlicher
Zustimmung des Service-Provider verwendet werden.
10.6. Der Nutzer akzeptiert und erkennt an, dass der
Service Provider ist für die Strafe berechtigt, wenn die
Website ist ohne gültige Lizenz verwendet. Die Strafe
beträgt HUF 90 000 brutto pro Bild und HUF 20 000 brutto
pro Wort. Der Nutzer hat zu akzeptieren und erkennen an,
dass diese Strafe nicht zu hoch ist und durchsucht die
Website zu wissen, die Folgen. Im Fall, wenn geistige
Eigentumsrechte verletzt werden die Service Provider
bestätigt die Fakten in der Gegenwart eines Notars,
werden die Kosten eines solchen Gerichtsverfahrens durch
den Nutzer Begehung der Verletzung entstehen.
11. DATENSCHUTZ
Die Vorschriften über die Datenverwaltung der Website
sind in der nächsten folgenden Seite verfügbar:
http://banknote.hu/adatvedelem
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