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Einkaufsbedingungen der 
Gesellschaft ATONA s.r.o.

I. 
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Diese Einkaufsbedingungen (weiter auch nur „Bedingungen“) gelten für alle Lieferungen 
von Werken und Lieferung von Ware (Gegenstände), die von Dritten an ATONA s.r.o., 
IČ 262 26 413, mit Sitz Blansko, Poříčí 44, Nr. 2428, Postleitzahl 678 01, Abschnitt 
C, Einlage 38346 geliefert werden, egal ob es sich um einen Kaufvertrag oder um 
einen Leistungsvertrag im Sinne der einschlägigen Bestimmungen des Bürgerlichen 
Gesetzbuches in der gültigen Fassung handelt. Die Begriffe, die in diesen Bedingungen 
verwendet werden, haben folgende Bedeutung:
Der Verkäufer ist der Vertragspartner, der dem anderen Vertragspartner verpflichtet ist , die 
Ware (den Gegenstand) zu übergeben und ihm ermöglichen, das Eigentumsrecht zu erwerben, 
eventuell der Vertragspartner, der auf seine Kosten und Gefahr verpflichtet ist, für die andere 
Vertragsseite das Werk im Sinne der einschlägigen Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches durchzuführen.
Der Käufer ist der Vertragspartner, der verpflichtet ist, die Ware (den Gegenstand) von dem 
Verkäufer die Ware (den Gegenstand) oder das Werk zu übernehmen und den vereinbarten 
Preis zu bezahlen.

II.
VERTRAGSABSCHLUSS

2.1.  Der Vertrag zwischen dem Verkäufer und dem Käufer muss schriftlich erfolgen, wobei die-
ser kann auf der Grundlage einer Bestellung des Käufers, die von dem Verkäufer akzep-
tiert wurde, abgeschlossen werden, und das in der in diesen Bedingungen beschriebener 
Art. Die Bestellung kann an den Verkäufer in schriftlicher Form persönlich, per Einschrei-
ben, per Fax oder per E - Mail weitergeleitet werden, und diese ist verbindlich, wenn sie 
vom Verkäufer akzeptiert wurde. 

2.2.  Die Bestellung - ein Vertragsentwurf - muss mindestens folgende Angaben enthalten:
 – die Identifikationsangaben des Verkäufers und des Käufers,
 – die Spezifizierung der Ware oder des Werkes, die Bezeichnung und die Art der Ware  

  oder des Werkes,
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 – die Menge der Ware oder des Werkes,
 – den Vertragspreis,
 – die Unterschrift der Person, die für den Käufer berechtigt ist, zu handeln. 

2.3.  Der Vertrag entsteht bei der Einigung über den gesamten Inhalt in dem Moment, wen der 
Käufer von dem Verkäufer eine schriftliche Auftragsannahme erhält. Der Verkäufer ist ver-
pflichtet, unverzüglich schriftlich dem Käufer zu bestätigen, dass er den Auftrag annimmt 
entweder durch die Übergabe der Bestellungsannahme persönlich, per Einschreiben, 
per Fax oder per E-Mail. Wenn der Verkäufer dem Käufer die Bestellungsannahme nicht 
innerhalb von 2 Werktagen nach ihrem Empfang bestätigt, ist der Käufer nicht von dieser 
Bestellung gebunden.

2.4.  Die Annahme der Bestellung muss mindestens folgende Angaben enthalten:
 – die Identifikationsangaben des Verkäufers und des Käufers,
 – die Spezifizierung der Ware oder des Werkes, die Bezeichnung und die Art der Ware  

  oder des Werkes,
 – die Menge der Ware oder des Werkes,
 – den Vertragspreis,
 – die Unterschrift der Person, die für den Verkäufer berechtigt ist, zu handeln.
 
2.5.  Änderungen des abgeschlossenen Vertrags können nur schriftlich erfolgen, und das in 

selber Art und Weise, wie unter diesen Bedingungen die Bestellung und die Annahme 
erfolgt hat.

III.
LIEFERUNG
3.1.  Der Verkäufer ist verpflichtet, die Ware oder das Werk in Übereinstimmung mit dem Ver-

trag zu liefern. Vertraglich vereinbarte Menge, Termine und andere Bedingungen des Ver-
trags sind verbindlich. Die Lieferung der Ware oder des Werkes exakt in der vereinbarten 
Menge, Termin und der angemessenen Qualität ist für den Käufer grundsätzlich und von 
wesentlicher Bedeutung. Mit der Lieferung ist der Verkäufer verpflichtet, alle Dokumente, 
die sich auf die Ware oder das Werk beziehen, und das einschließlich Montageanleitun-
gen, dem Käufer zu liefern Die Montageanleitungen müssen verständlich , vollständig und 
richtig sein.
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3.2. Wenn der Verkäufer mit der Lieferung der Ware oder des Werkes in Verzug gerät, so ist 
der Käufer berechtigt, vom Vertrag abzutreten. Der Rücktritt wird nach Erhalt der schriftli-
chen Übermittlung an den Verkäufer wirksam.

3.3. Im Falle eines Verzugs bei der Lieferung der Ware oder des Werkes ist der Verkäufer 
verpflichtet, dem Käufer eine Vertragsstrafe von 0,1% von der betreffenden Lieferung für 
jeden Tag des Verzugs zu zahlen. Durch diese vereinbarte Vertragsstrafe ist der Anspruch 
des Käufers auf Schadensersatz nicht betroffen, und das in seiner Gesamtheit.

3.4. Wenn der Verkäufer Schwierigkeiten bei der Herstellung oder Materiallieferung voraussieht 
oder wenn Entstehung von unbeeinflussbaren Umständen droht, die wahrscheinlich die 
pünktliche Realisierung der Lieferung, die gute Qualität und die Quantität verhindert, ist 
der Verkäufer verpflichtet, diese Tatsache unverzüglich dem Käufer mitzuteilen .

3.5. Wenn in dem Vertrag nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, ist der Verkäufer 
verpflichtet, die Ware oder das Werk im Termin, der in der Auftragsbestätigung angegeben 
ist, zu liefern. Wenn in dem Vertrag ausdrücklich nicht etwas anderes vereinbart wurde, 
ist der Erfüllungsort der Sitz des Käufers in Blansko, Poříčí 44, Nr. 2428. Der Transport an 
den Erfüllungsort wird von dem Verkäufer auf seine Kosten gewährleistet.

IV.
PREISVEREINBARUNG, EINGENTUMSÜBERGANG UNDSCHADENGEFAHR
4.1.  Wenn in dem Vertrag nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, umfasst der 

vereinbarte Preis alle Kosten des Verkäufers für die Lieferung der Ware oder des Werkes 
an den Ort der Vertragserfüllung, einschließlich Fracht, Verpackung, inklusive aller Steuern 
(einschließlich Mehrwertsteuer) und aller Gebühren. Der vereinbarte Preis für die Lieferung 
ist nach erfolgter gegenständlichen Lieferung zahlbar, und das auf der Grundlage der 
Rechnung, die durch den Verkäufer mit der Fälligkeit von 30 Tage ab dem Datum der Aus-
stellung ausgestellt wurde.

4.2. Das Eigentumsrecht an der Ware oder dem Werk geht auf den Käufer in dem Moment 
über, wenn der Käufer die Ware oder das Werk vom Verkäufer übernimmt (außer in den 
Fällen, wenn das Werk in Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften seit 
Beginn das Eigentum des Käufers war). Die Gefahr eines Schadens an der Ware oder des 
Werkes geht vom Verkäufer auf den Käufer in dem Moment über, wenn der Käufer die 
Ware oder das Werk vom Verkäufer übernommen hat.

Einkaufsbedingungen der Gesellschaft ATONA s.r.o.

3



Komplettlösungen im Maschinenbau
www.atona.cz
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V.
GEWÄHRLEISTUNG, HAFTUNG FÜR MÄNGEL
5.1. Der Verkäufer der Ware oder des Werkes gewährt eine Garantie von 24 Monaten ab dem 

Datum der Übergabe der Ware, des Werkes oder der Dienstleistungen an den Käufer. 
Durch die gewährleistete Garantie garantiert der Verkäufer ausdrücklich, dass die Ware, 
das Werk, die Dienstleistung während der Garantie keine Mängel aufweisen wird und das 
diese völlig für den Verwendungszweck geeignet sein wird. Im Falle eines Mangels wäh-
rend der Garantiezeit hat der Käufer Rechte aus der mangelhaften Leistung gemäß diesen 
Bestimmungen und der geltenden Rechtsvorschriften.

5.2. Wenn die Lieferung Fehler aufweist, ist der Käufer nach seiner Wahl, unabhängig davon, 
ob der Mangel erheblich ist oder unwesentlich ist, berechtigt:

 – die Mängelbeseitigung durch Ausführung / Lieferung von Ersatzware/Ersatzwerkes für 
fehlerhafte Ware/Werk, durch die Lieferung des fehlenden Teils des Werkes/der Ware und 
die Beseitigung der rechtlichen Mängel zu fordern,

 – die Reparatur des Werkes/der Ware zu fordern
 – eine angemessene Minderung des vereinbarten Preises zu verlangen,
 – vom Vertrag zurückzutreten.
5.3. Ansprüche aus Mängeln für offensichtliche und verdeckte Mängel , die das Werk/die 

Ware bei der Übernahme durch den Käufer bereits hatte, bleiben dem Käufer beibehal-
ten während der gesamten Dauer der Gewährleistungsfrist, wobei die Regelungen der § 
2111 und § 2112 des Bürgerlichen Gesetzbuches nicht auf die Beziehung zwischen dem 
Verkäufer und dem Käufer angewendet werden.

5.4. In dringenden Fällen, insbesondere bei Abwendung eines unmittelbar drohenden Schadens, 
ist der Käufer auf Kosten des Verkäufers berechtigt, die festgestellten Mängel der Ware/des 
Werkes selbst zu beseitigen, wenn dies bezüglich der Art des Mangels möglich ist. 

VI.
HÖHERE GEWALT
Hindernisse, die unabhängig vom Willen des Verkäufers entstehen und die den Verkäufer an der 
Erfüllung seiner Verpflichtungen aus dem Vertrag hindern, berechtigen den Käufer ganz oder 
teilweise vom Vertrag abzutreten. 
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VII.
SONSTIGE BESTIMMUNGEN
7.1. Der Verkäufer ist gegenüber dem Käufer für alle entstandenen Schäden im Zusammen-

hang mit der verspäteten Lieferung der Ware / des Werkes oder die im Zusammenhang 
mit den Mängeln der Ware / des Werkes entstanden sind, verantwortlich, und er verpflich-
tet sich den somit verursachten Schaden zu zahlen.

7.2. Die Mitarbeiter des Verkäufers, die im Rahmen der Erfüllung des Vertrages im Sitz oder am 
anderen Ort des Käufers arbeiten, sind verpflichtet, die Bestimmungen der jeweiligen Betriebs-
vorschriften des Käufers sowie die Sicherheits- und Brandschutzvorschriften einzuhalten.

7.3. Stoffe, Teile, Behälter und Spezialverpackungen, die der Käufer dem Verkäufer zur Erfül-
lung des Vertrags gewährleistet hat, bleiben im Eigentum des Käufers und dürfen nur für 
die Zwecke verwendet werden, für die sie dem Verkäufer übergeben wurden.

7.4. Unterlagen aller Art , die der Käufer dem Verkäufer gewährt, wie z.B. Proben, Zeichnungen, 
Modelle , Daten und dergleichen, sowie alle andere vom Käufer zur Verfügung gestellten 
Informationen, dürfen nicht an Dritte ohne Zustimmung des Käufers freigegeben werden, 
und der Verkäufer ist verpflichtet, diese Unterlagen vertraulich zu behandeln, diese nicht für 
sich selbst sowie zugunsten von Dritten zu verwenden. Im Falle von Verletzung einer der 
Verpflichtungen laut dem vorstehenden Satz ist Verkäufer für sämtliche verursachte Scha-
den verantwortlich, und er verpflichtet sich, dem Käufer diesen zu bezahlen.

7.5. Der Verkäufer erklärt hiermit, dass er die Gefahr von Änderungen der Umstände im Sinne der 
Regelung § 1765 Abs. 2 und § 2620 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches übernimmt.

VIII.
SCHLUSSABSTIMMUNGEN
8.1. Im Falle einer Kollision zwischen den Bedingungen und dem Vertrags hat die abweichen-

de Vereinbarung der Vertragsparteien, die im Vertrag angeführt ist, Vorrang.
8.2. Im Falle eines Rechtsstreits zwischen dem Verkäufer und dem Käufer ist das tschechische 

Gericht zuständig, dessen örtliche Zuständigkeit von dem Sitz des Käufers bestimmt wird.
8.3. Alle Urkunden und Dokumente, die eine Vertragspartei der anderen Vertragspartei sendet, 

werden als geliefert in dem Moment angesehen, wenn die Sendung in den Dispositionsbe-
reich des Empfängers kam, falls die Übernahme durch den Empfänger abgelehnt wurde.

8.4. Die Rechtsbeziehungen zwischen Verkäufer und Käufer, die auf dem Vertrag entspre-
chend diesen Bedingungen basieren, unterliegen dem tschechischen Recht, insbesonde-
re den Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches, bzw. anderen Rechtsvorschriften.
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