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Verkaufsbedingungen der 
Gesellschaft ATONA s.r.o.

I. 
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Diese Verkaufsbedingungen (weiter auch nur „Bedingungen“) gelten für alle Lieferungen 
von Werken und Lieferung von Ware (Gegenstände), die von ATONA s.r.o., IČ 262 26 413, 
mit dem Sitz in Blansko, Poříčí 44, Nr. 2428, Postleitzahl 678 01, Abschnitt C, Einlage 
38346 an Dritte geliefert werden, egal ob es sich um einen Kaufvertrag oder um einen 
Werkvertrag 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,
 – die Menge der Ware oder des Werkes,
 – den Vertragspreis,
 – die Unterschrift der Person, die für den Käufer berechtigt ist, zu handeln.
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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 teilt 
innerhalb von 15 Arbeitstagen nach Eingang der Bestellung des Käufers schriftlich dem 
Käufer mit, ob er die Bestellung annimmt oder ablehnt. Die Mitteilung bezüglich der An-
nahme der Bestellung kann entweder durch persönliche Bestellungsannahme in schriftli-
cher Form, per Einschreiben, per Fax oder per E - Mail erfolgen. Wenn der Verkäufer dem 
Käufer die Bestellungsannahme nicht innerhalb von 15 Werktagen nach ihrem Empfang 
bestätigt, ist der Käufer nicht durch diese 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. Sofern nicht ausdrücklich in dem Vertrag die Qualität der Ware / des Wer-
kes vereinbart wurde, ist der Verkäufer verpflichtet, die Ware / das Werk in der üblichen 
Qualität zu liefern. Mit der Lieferung liefert der Verkäufer dem Käufer alle Dokumente, die 
sich auf die Ware oder das Werk beziehen.

3.2. Wenn in dem Vertrag zwischen dem Verkäufer und dem Käufer eine Vorauszahlung oder 
Zahlung des vereinbarten Preises im Voraus vereinbart wurde, ist der Verkäufer nicht ver-
pflichtet, die Ware / das Werk zu liefern, wenn der Käufer mit der Vorauszahlung oder mit 
der Zahlung des vereinbarten Preises in Verzug ist, wobei der Liefertermin der Ware / des 
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Werkes verschiebt sich automatisch um die Zeit des Verzugs des Käufers mit der Zahlung 
der Vorauszahlung oder des vereinbarten Preises Wenn der Käufer mit der Zahlung der 
Vorauszahlung oder des vereinbarten Preises um mehr als 5 Arbeitstage in Verzug ist, ist 
der Verkäufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

3.3. Der Verkäufer ist nicht in Verzug mit der Erfüllung seiner Verpflichtungen laut Vertrag , 
wenn die Nichterfüllung dieser Verpflichtung durch Umstände unabhängig vom Willen 
des Verkäufers, die der Verkäufer nicht beeinflussen konnte (z.B. Unterbrechungen in der 
Energieversorgung und Dienstleistungen, Streiks, Kriege, Naturkatastrophen, Unruhen, 
verspätete Lieferung der Leistungen von den Vertragspartnern/Zulieferern des Verkäufers 
usw.) beruht In den Fällen gemäß dem vorhergehenden Satz verantwortet der Verkäufer 
gegenüber dem Käufer nicht für Schaden, der aus der Verletzung der vertraglichen Ver-
pflichtungen entstand.

3.4. Wenn der Verkäufer Schwierigkeiten in der Herstellung oder Materialversorgung ahnt  
oder wenn die Entstehung von unkontrollierbarer Umstände droht, die wahrscheinlich die 
Realisierung der Lieferung rechtzeitig, in guter Qualität und in richtigen Menge verhindern, 
wird der Verkäufer den Käufer über diese Tatsache informieren.

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 Bestellung angegeben ist, zu 
liefern. Wenn in dem Vertrag ausdrücklich nicht etwas anderes vereinbart wurde, ist der 
Erfüllungsort der Sitz des Verkäufers in Blansko, Poříčí 44, Nr. 2428. Der Transport von 
diesem Erfüllungsort stellt der Verkäufer auf seine Kosten sicher.

IV.
PREISVEREINBARUNG, EINGENTUMSÜBERGANG UNDSCHADENGEFAHR
4.1.  Der vereinbarte Preis für die Lieferung ist nach der Realisierung der Lieferung laut Vertrag 

fällig, und das auf der Grundlage einer Rechnung, die vom Verkäufer einschließlich der 
Angabe der Fälligkeit ab Ausstellungsdatum ausgestellt wurde. Im Falle des Verzuges des 
Käufers mit der Zahlung des vereinbarten Preises wird eine Vertragsstrafe von 0,1% aus 
dem ausstehenden Betrag für jeden Tag des Verzugs vereinbart, wobei der Käufer ver-
pflichtet sich diese vereinbarte Vertragsstrafe dem Verkäufer zahlen. Durch die vereinbarte 
Vertragsstrafe ist der Anspruch des Verkäufers auf Schadensersatz nicht betroffen, und 
das in seiner Gesamtheit.

4.2. Das Eigentumsrecht zur Ware oder zum Werk geht auf den Käufer in dem Moment über, 
wenn der Käufer den vollen Betrag des vereinbarten Preises von Ware / Werk / Dienstleis-
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tungen bezahlt hat. Die Gefahr des Schadens an der Ware oder am Werk geht vom Ver-
käufer auf den Käufer in dem Moment über , wenn der Käufer die Ware oder das Werk vom 
Verkäufer übernimmt, bzw. wenn die Ware/das Werk seitens des Verkäufers zur Übergabe 
bereit ist und der Käufer seine Pflicht verletzt, die Ware/das Werk zu übernehmen ablehnt.

V.
HAFTUNG FÜR MÄNGEL
5.1. Der Verkäufer ist gegenüber dem Käufer dafür verantwortlich, dass die Ware / das Werk / 

die Dienstleistungen zum Zeitpunkt der Übergabe keine Mängel aufweisen und diese sind 
für den üblichen Einsatzzweck geeignet, falls der Einsatzzweck im Vertrag nicht ausdrück-
lich erwähnt ist. Die Garantie wird vom Verkäufer gewährleistet, wenn diese in dem Vertrag 
zwischen dem Verkäufer und dem Käufer vereinbart wurde. Im Falle der Garantieleistung 
haftet der Verkäufer gegenüber dem Käufer nicht für Mängel, die während der Garantie-
zeit als Folge der Nutzung der Ware/des Werkes in Widerspruch mit den Anweisungen 
für den Gebrauch / die Wartung entstanden sind, für Mängel, die durch unsachgemäße 
Handhabung und Interventionen entstanden sind, und für Mängel, die durch mechanische 
Beschädigung verursacht wurden.

5.2. Wenn die Lieferung Mängel aufweist, hat der Käufer Ansprüche aus Mängel entsprechend 
der geltenden Rechtsvorschrift.

5.3. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware / das Werk ohne unangemessene Verzögerung nach 
Erhalt der Ware / des Werkes zu untersuchen, und sich über ihre Eigenschaften und die 
Menge zu überzeugen.

5.4. Die Ansprüche auf Mängel, die bei der Untersuchung der Ware / des Werkes feststellbar 
sind, ist der Käufer verpflichtet, diese gegenüber dem Verkäufer innerhalb von 15 Werk-
tagen ab Übernahme der Ware / des Werkes zur Geltung bringen, wobei mit dem ver-
geblichen Ablauf dieser Frist erlischt der Anspruch auf Mängel, die bei der Besichtigung 
feststellbar waren. 

VI.
ZUSAMMENARBEIT
Der Käufer ist verpflichtet und verpflichtet sich dem Verkäufer völlige Zusammenarbeit zu leisten, 
die zur Erfüllung der Verpflichtung des Verkäufers die Ware / das Werk zu liefern, notwendig ist. 
Der Liefertermin für die Lieferung der Ware / des Werkes verlängert sich um die Zeit des Verzugs 
des Käufers mit der Gewährleistung der Zusammenarbeit. 
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VII.
SONSTIGE BESTIMMUNGEN
7.1. Der Käufer ist verpflichtet und verpflichtet sich, die Vertraulichkeit über alle Tatsachen, die 

er auf der Grundlage diese Vertragsbeziehung mit dem Verkäufer erfahren hat und die 
vertraulich bleiben sollen, und diese nicht für sich selbst oder zugunsten Dritte verwenden. 
Im Falle der Verletzung einer der Verpflichtungen laut dem vorstehenden Satz ist Käufer 
gegenüber dem Verkäufer für sämtlichen verursachten Schaden verantwortlich, und er 
verpflichtet sich, dem Käufer diesen zu bezahlen.

7.2. Der Käufer erklärt hiermit, dass er die Gefahr von Änderungen der Umstände im Sinne der 
Regelung des § 1765, 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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