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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden „Geschäftsbedingungen“) beziehen sich auf die 

durch den Online-Shop RC para SKY (dieser Online-Shop befindet sich auf der Webschnittstelle 

http://www.rcparasky.com/ und http://www.rcparasky.cz/) abgeschlossenen Verträge zwischen dem  

Gewerbetreibenden:  

Jan Čejpa, mit Sitz in Černíkovice 248, PLZ: 517 04 Černíkovice 

Id.-Nr.: 88778045 

Dieser ist kein Umsatzsteuerpflichtiger und 

ist im Gewerberegister eingetragen, das vom Städtischen Amt in Rychnov nad Kněžnou geführt wird. 

Zustellungsadresse: Černíkovice 248, 517 04 Černíkovice 

Telefon-Nr.: +420 737 087 262, +420 737 864 129 

E-Mail-Adresse: rcparasky@email.cz  

 

als Verkäufer 

und Ihnen als Käufer. 

 

1. EINLEITENDE BESTIMMUNGEN 

1.1. Zusammenfassung des Inhalts der Geschäftsbedingungen 

Wir verpflichten uns, die in Ihrer Bestellung angeführte Ware Ihnen zu liefern und Sie 

verpflichten sich, diese Ware zu übernehmen und uns den Kaufpreis zu begleichen. Nach 

der Vertragsschließung ist es notwendig, dass Sie Ihre Bestellung an uns zusenden und 

wir diese anschließend akzeptieren (laut Art. 2). Die Informationen über Preise befinden 

sich in Artikel 3. Bestehende Zahlungs- und Lieferarten findet man in Artikeln 4 und 5.  

In Artikel 6 sind die Informationen über Vertragskündigungen enthalten. Reklamationen 

werden durch unsere Reklamationsordnung geregelt.   

1.2. Handelt es sich um einen Verbrauchervertrag? 

Es handelt sich um einen Verbrauchervertrag im Falle, dass Sie Verbraucher sind, d.h. dass Sie eine 

natürliche Person sind und die Ware weder für Ihre Unternehmenstätigkeit noch für die 

selbstständige Ausübung Ihres Berufs kaufen. Anderenfalls handelt es sich um keinen 

Verbrauchervertrag und Sie können diesbezüglich keinen Verbraucherschutz im Sinne der 

Rechtsvorschriften und gemäß diesen Geschäftsbedingungen genießen.    

1.3. Wodurch werden unsere gegenseitigen Rechte und Verpflichtungen geregelt? 

in erster Linie durch den Vertrag, der auf den nachfolgenden Dokumenten beruht:  

 diesen Geschäftsbedingungen, die unsere gegenseitigen Rechte und Verpflichtungen definieren; 

 der Reklamationsordnung, nach der bei Warenbeanstandungen vorgegangen wird; 

 den Grundprinzipien für den Schutz personenbezogener Daten, durch die der Schutz Ihrer 

privaten Daten geregelt wird; 

 den auf der Webschnittstelle angeführten Bedingungen und Hinweisen - insbesondere bei 

Vertragsschließung; 
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 einer Bestellung und deren Akzeptanz unsererseits, 

und hinsichtlich der durch den Vertrag nicht geregelten Punkte werden unsere gegenseitigen Rechte 

und Verpflichtungen durch die tschechische Rechtsordnung geregelt, insbesondere durch die 

folgenden in der Tschechischen Republik geltenden Rechtsvorschriften: 

 Gesetz Nr. 89/2012 Sb., Bürgerliches Gesetzbuch, in der geänderten Fassung (im Folgenden 

„BGB“);  

 Gesetz Nr. 634/1992 Sb., Verbraucherschutzgesetz, in der geänderten Fassung (nur für 

Verbraucher). 

Wenn Sie außerhalb der Tschechischen Republik wohnhaft oder ansässig sind oder unser 

Rechtsverhältnis ein unterschiedliches internationales Element beinhaltet, sind Sie damit 

einverstanden, dass unser gegenseitiges Geschäftsverhältnis dem tschechischen Recht 

unterliegt.  Sind Sie Verbraucher und gewährt die Rechtsordnung des Landes, in dem Sie wohnhaft 

sind, ein höheres Maß an Verbraucherschutz als die tschechische Rechtsordnung, wird Ihnen dieses 

höhere Maß an Verbraucherschutz in den vorliegenden Rechtsverhältnissen angeboten. 

1.4. Wie kann man Ihre Zustimmung zu den Geschäftsbedingungen äußern? 

Durch Einsendung einer Bestellung sowie durch Bestätigung auf der Webschnittstelle bekräftigen Sie, 

dass Sie sich mit den Geschäftsbedingungen vertraut machten und ebenfalls mit diesen 

einverstanden sind. 

1.5. Was sollten Sie bezüglich der Geschäftsbedingungen noch wissen? 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages nichtig, unwirksam oder undurchführbar sein oder 

nach Vertragsschluss werden, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieses 

Vertrages nicht. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige 

wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am 

nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren 

Bestimmung verfolgt haben.   

Der Inhalt der Geschäftsbedingungen kann geändert oder ergänzt werden. Ihre Rechte und Pflichten 

sind immer auf die Fassung der Geschäftsbedingungen zurückzuführen, die zum Zeitpunkt der 

Entstehung dieser Rechte und Pflichten wirksam war. Alle Änderungen oder Ergänzungen zu 

diesen Geschäftsbedingungen bedürfen der schriftlichen Form.  

 

2. KAUFVERTRAG 

2.1. Wie wird ein Kaufvertrag abgeschlossen? 

Soweit ein Vertrag abgeschlossen werden soll, haben Sie Ihre Bestellung in Übereinstimmung mit 

den vorliegenden Geschäftsbedingungen an uns abzusenden und wir anschließend zu akzeptieren. 

Die Warenpräsentation in unserer Webschnittstelle hat einen rein informativen 

Charakter und es handelt sich keineswegs um unser Vertragsangebot im Sinne von § 

1732, Abs. 2, BGB.  

2.2. Wie ist eine Bestellung aufzugeben? 

Sie können eine Bestellung immer mittels der Webschnittstelle aufgeben, indem Sie ein Formular 

ausfüllen, oder in einer anderen Weise, die auf der Webschnittstelle möglich ist. Die Bestellung muss 

alle im Formular vorgeschriebenen Daten enthalten.  

Im letzten Schritt der Bestellung werden Ihnen noch einmal alle Daten einschließlich des 

Gesamtpreises zusammenfassend angezeigt (inklusive Steuern, Gebühren und Zoll). Bei der 

Zusammenfassung haben Sie letztmalig die Möglichkeit, Änderungen an Ihrer Bestellung 

vorzunehmen.  



Allgemeine Geschäftsbedingungen  - 3 - 
 

               paragliders and accessories for RC paragliding       www.rcparasky.com 
 

Erst wenn Sie auf „Zahlungspflichtig bestellen“ klicken, tätigen Sie einen Bestellvorgang. Die in 

Ihrer verbindlichen Bestellung enthaltenen Angaben werden von uns als korrekt und 

vollständig betrachtet. Möchten Sie an diesen Angaben irgendetwas ändern, verständigen Sie uns 

unverzüglich per Telefon oder E-Mail darüber.  

2.3. Kann eine bereits abgesendete Bestellung abgebrochen oder verändert werden? 

Die Bestellung, die wir bislang noch nicht angenommen haben, dürfen Sie per Telefon oder E-Mail 

abbrechen oder verändern. Alle von uns angenommenen Bestellungen gelten als 

verbindlich. Spätere Bestellabbrüche oder -änderungen sind lediglich nach Absprache mit uns 

akzeptierbar. Sollte dadurch eine Bestellung von Waren abgebrochen werden, wobei es nicht mehr 

möglich ist diesbezüglich vom Vertrag zurückzutreten (detaillierter dazu in Art. 6), haben wir 

Anspruch auf Erstattung der Kosten, die für vertragsgegenständliche Leistungen bereits angefallen 

sind.  

2.4. Wie können Sie feststellen, dass wir Ihre Bestellung annahmen, und wann wird der 

Vertrag abgeschlossen? 

Sobald wir Ihre Bestellung angenommen haben, werden wir Sie benachrichtigen. Die Information 

über die Bestellungsannahme wird automatisch versendet, also handelt es sich um keine 

Bestellungsannahme unsererseits.   

Der Kaufvertrag wird zu dem Zeitpunkt abgeschlossen, an dem die Bestellungsannahme 

unsererseits an die in Ihrer Bestellung angegebene E-Mail-Adresse zugesandt worden 

ist. Sollte die Bestellungsannahme nicht erfolgen, wird der Vertrag im Zeitpunkt geschlossen, an dem 

Sie den vollen Kaufpreis begleichen oder die bestellte Ware übernehmen (es kommt darauf an, was 

früher kommt). 

2.5. Ist es möglich, den Vertrag in Textform zu erhalten? 

Die Ihnen zustehenden Vertragsdokumente werden Ihnen per E-Mail verschickt oder auf Ihren 

Wunsch ausgedruckt und per Post zugestellt. Bei Postsendungen behalten wir uns die Erstattung der 

damit verbundenen Kosten vor.  

Alle Vertragsdokumente archivieren wir in elektronischer Form und diese werden für Dritte nicht 

zugänglich gemacht.  

 

3. PREIS 

3.1. Kann der Preis in der Webschnittstelle geändert werden? 

Sollte der auf der Webschnittstelle angegebene Warenpreis geändert und während des 

Bestellvorgangs unaktuell werden, werden wir Sie auf diese Tatsache unverzüglich aufmerksam 

machen. Auf abgesendete Bestellungen hat eine Preisänderung, zu der es in der Zwischenzeit 

zwischen Absendung der Bestellung und deren Annahme unsererseits kommt, keinen Einfluss. 

Im Falle, dass ein offensichtlicher Fehler hinsichtlich des Warenpreises auf unserer Webschnittstelle 

oder im Laufe des Bestellvorgangs eintritt, sind wir nicht verpflichtet, Ihnen die Ware für diesen 

ofensichtlich falschen Preis zu liefern.  

3.2. Kann man Preisnachlässe kombinieren? 

Eventuelle auf den Warenpreis gewährte Preisnachlässe können nicht miteinander kombiniert 

werden, falls auf der Webschnittstelle nicht anderweitig angegeben.  
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4. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 

4.1. Welche Zahlungsformen nehmen wir an? 

Den Kaufpreis können Sie bei Lieferung an eine auf dem Gebiet der Tschechischen Republik 

befindliche Adresse vornehmlich in folgenden Zahlungsformen begleichen: 

 in bar bei Lieferung per Nachnahme; 

 bargeldlos vor dem Versand per Banküberweisung auf unser Bankkonto. 

Bei Lieferung an eine außerhalb des Gebiets der Tschechischen Republik befindliche Adresse können 

Sie den Kaufpreis vornehmlich in folgenden Zahlungsformen begleichen: 

 bargeldlos vor dem Versand per Banküberweisung auf unser Bankkonto; 

 bargeldlos vor dem Versand durch das Paypal Payment Gateway. 

Eventuelle weitere Zahlungsformen zusammen mit anfallenden Gebühren für etliche 

Zahlungsformen sind auf der Webschnittstelle aufgeführt.  

Hinweise zur bargeldlosen Überweisung werden Ihnen in der Auftragsbestätigung mitgeteilt.   

4.2. Wann wird der Kaufpreis fällig? 

Im Falle der Barzahlung ist der Preis bei Wareübernahme fällig. Bei bargeldloser Zahlung vor der 

Warenlieferung ist der Preis innerhalb von sieben Tagen ab der Bestellungsannahme fällig. Der Preis 

gilt als beglichen, sobald der entsprechende Betrag auf unserem Konto oder PayPal-Konto verbucht 

worden ist. Soweit wir den Rechnungspreis binnen der Fälligkeitsfrist nicht erhalten, behalten wir uns 

das Recht vor, vom Vertrag zurückzutreten.  

4.3. Können wir eine Anzahlung oder Vorauszahlung von Ihnen verlangen? 

Nehmen Sie zur Kenntnis, dass wir in Übereinstimmung mit § 2119, Abs. 1, BGB, berechtigt sind, Sie 

um die Vorauszahlung des ganzen Kaufpreises (bzw. Anzahlung) noch vor dem Versand 

oder vor der Übergabe der Ware zu ersuchen. 

 

5. LIEFERBEDINGUNGEN 

5.1. Wie wird die Ware versendet? 

Potenzielle Möglichkeiten der Warenlieferung einschließlich der anfallenden Lieferkosten sind auf 

der Webschnittstelle angeführt. Konkrete Formen der Warenlieferung sind in der Bestellung zu 

wählen. 

In der betreffenden Bestellung ist immer der Endpreis angegeben, in der die anfallenden 

Frachtkosten bereits enthalten sind. 

5.2. Wann bekommen Sie die Ware zugestellt? 

Die Lieferzeit der Ware liegt immer an deren Verfügbarkeit und an der gewählten Liefer- und  

Zahlungsform. Die Dauer der Lieferung durch externe Spediteure können wir jedoch nicht 

beeinflussen. Bei allfälligen Beschwerden betreffend der Lieferzeiten setzen Sie uns in Kenntnis und 

wir lösen die Situation mit dem Spediteur selbst.  

Die Ware, die wir vorrätig halten, übergeben wir dem Spediteur in der Regel innerhalb von drei bis 

fünf Tagen nach Erhalt der Bestellung (bei Versand der Ware per Nachnahme), beziehungsweise 

nach Gutschreibung der Zahlung auf unserem Konto (bei bargeldloser Zahlung).  
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Bei Sonderanfertigungen nach Maß (Einzelfertigung), erfolgt die Auslieferung in der Regel innerhalb 

von zwei bis vier Wochen nach Erhalt der Bestellung (bei Versand der Ware per Nachnahme), 

beziehungsweise nach Gutschreibung der Zahlung auf unserem Konto (bei bargeldloser Zahlung). 

Ist die Ware nicht vorrätig, expedieren wir diese, sobald dies möglich ist. Wir verständigen Sie 

gegebenenfalls über den genauen Termin.   

Unter Einlieferung der Ware versteht sich gemäß diesen Geschäftsbedingungen der Zeitpunkt, an 

dem die Ware an Sie zugestellt wird. Soweit Sie unbegründet ablehnen, die Ware zu übernehmen, 

wird diese Tatsache weder als Nichterfüllung der Verpflichtung die Ware unsererseits zu liefern noch 

als Vertragsrücktritt Ihrerseits angesehen.    

Das Eigentumsrecht zur Ware geht erst mit Zahlung des vollen Kaufpreises auf Sie über.   

5.3. Wie sollen Sie bei der Warenübernahme vorgehen? 

Bei der Übernahme der Ware vom Verfrachter ist der Käufer verpflichtet, die 

Unversehrtheit der Warenverpackung zu kontrollieren und im Falle irgendwelcher Mängel 

dies unverzüglich sowohl dem Verfrachter wie auch uns anzuzeigen. Wenn Sie ablehnen, die 

Sendung wegen Verpackungsmängel zu übernehmen, wird dies als unbegründete Warenablehnung 

nicht betrachtet.  

Zum Zeitpunkt, an dem Sie die Ware übernehmen (oder zum Zeitpunkt, an dem Sie verpflichtet sind 

diese zu übernehmen, aber Sie machen das im Widerspruch zum Vertrag nicht), geht die 

Verantwortung für Zufallsvernichtung, Beschädigung oder Verlust der Ware auf Sie über.  

5.4. Was passiert, wenn Sie die Ware nicht übernehmen? 

Ist es erforderlich, die Ware durch Ihr Verschulden wiederholt oder anders als vereinbart zu senden, 

sind Sie verpflichtet, die angehäuften Kosten für solche Sonderzustellungen zu 

begleichen.   

Soweit Sie die Ware unbegründet nicht übernehmen, haben wir ein Recht auf Erstattung der 

für die Zustellung und Lagerung der Ware anfallenden Kosten sowie der anderen Kosten, die 

uns durch die Nichtübernahme der Ware entstehen.  

Im Falle der Barzahlungen bei Einsendung der Ware per Nachnahme behalten wir uns das Recht vor, 

vom Vertrag zurückzutreten. Ist der Kaufpreis bereits von Ihnen beglichen worden (Vorauszahlung 

vor dem Warenversand), sind wir berechtigt, die Ware laut § 2126 BGB eigenmächtig zu verkaufen. 

 

6. RÜCKTRITT VOM KAUFVERTRAG 

6.1. Wie können Sie vom Vertrag zurücktreten? 

Als Verbraucher sind Sie berechtigt, in einer Frist von 14 Tagen ab Warenübernahme ohne 

Angabe der Gründe vom Kaufvertrag zurückzutreten. Im Falle, dass die Lieferung in mehrere Teile 

eingeteilt ist, dann innerhalb von 14 Tagen ab den Tag der Übernahme der letzten Lieferung. Wir 

empfehlen die Benachrichtigung über den Rücktritt vom Kaufvertrag zusammen mit der Ware an 

unsere Zustellungsadresse oder separat per E-Mail einzusenden und in Anlehnung daran unverzüglich 

die Ware an unsere Zustellungsadresse zu verschicken. Für den Rücktritt vom Vertrag kann man ein 

vorhandenes Musterformular verwenden.   

6.2. Was für Konsequenzen hat der Vertragsrücktritt? 

Durch den Rücktritt vom Kaufvertrag wird der Kaufvertrag von Anfang an ungültig und dieser Vertrag 

wird so betrachtet, als ob er nie zu Stande gekommen wäre.  

Ist Ihnen zusammen mit der Ware einvernehmlich noch ein Geschenk gewährt worden, verliert der 

Schenkungsvertrag in Bezug auf dieses Geschenk nach dem Rücktritt vom Vertrag durch eine der 
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Parteien seine Wirksamkeit. Senden Sie uns folglich das gewährte Geschenk zusammen mit der 

zurückzugebenden Ware zu. 

6.3. Wie geben Sie uns die Ware zurück? 

Sie sind verpflichtet, uns die Ware innerhalb von 14 Tagen ab dem Vertragsrücktritt an die Adresse 

unseres Firmensitzes zurückzugeben. Senden Sie die Ware nicht per Nachnahme, wir sind nicht 

verpflichtet Ihre Lieferung auf diese Weise zu übernehmen.  

Wir empfehlen, der zurückzugebenden Ware gleichzeitig beizulegen: 

 eine Kopie des Lieferscheins und der Rechnung, falls diese ausgestellt wurden, oder einen 

anderen den Wareneinkauf bestätigenden Beleg; 

 Ihre schriftliche Äußerung zum Vertragsrücktritt (auf unserem Formular oder anders) und Ihren 

Vorschlag für die Geldrückgabe. 

Nichtvorlegung eines von den oben genannten Dokumenten verhindert keineswegs eine 

positive Abwicklung Ihres Vertragsrücktritts gemäß den gesetzlichen Bedingungen. 

6.4. Wann bekommen Sie Ihr Geld wieder? 

Alle von Ihnen erhaltenen Geldmittel geben wir Ihnen innerhalb von 14 Tagen nach dem 

Vertragsrücktritt zurück. Nehmen Sie jedoch zur Kenntnis, dass wir nicht verpflichtet sind Ihnen das 

Geld zurückzugeben, bis Sie uns die Ware zurückgesendet oder nachgewiesen haben, dass Sie die 

Ware bereits absendeten.  

Außer dem Kaufpreis haben Sie auch ein Recht auf die Rückgabe der Kosten für die Warenlieferung 

an Sie. Soweit Sie aber eine andere als die billigste Variante der Warenlieferung wählten, geben wir 

Ihnen die Warenlieferungskosten in Höhe der billigsten angebotenen Variante der 

Warenlieferung zurück.  

Das Geld geben wir Ihnen in gleicher Weise zurück, in der wir das empfingen (sofern Sie uns 

innerhalb von zehn Tagen ab dem Vertragsrücktritt keinen anderen Weg mitteilen und Ihnen hierbei 

keine zusätzlichen Kosten entstehen), oder in der Weise, die Sie erfordern. 

Die Kosten, die mit der Einsendung der zurückgereichten Ware an unsere Adresse 

zusammenhängen, haben Sie zu tragen, und zwar auch im Falle, dass die Ware wegen 

ihrem Charakter oder ihrer Beschaffenheit über den üblichen Postweg nicht 

zurückgereicht werden kann.  

6.5. Was folgt, wenn die zurückgegebene Ware beschädigt ist? 

Bei der Rücksendung verpacken Sie die Ware möglichst geeignet, um jedwede Warenbeschädigung 

oder Vernichtung zu vermeiden.   

Stellen wir fest, dass die von Ihnen zurückgereichte Ware beschädigt, abgenutzt, verschmutzt oder 

teilweise verbraucht ist, kommen Sie selbst für diesen Wertverlust an der Ware auf. 

6.6. Wann kann man vom Kaufvertrag nicht zurücktreten? 

Vom Vertrag ist in den in § 1837 BGB definierten Fällen nicht zurückzutreten.   

6.7. Wann können wir vom Vertrag zurücktreten? 

Wir behalten uns das Recht vor, vom Vertrag in folgenden Fällen zurückzutreten: 

 wir erhielten den Kaufpreis binnen der Fälligkeitsfrist von Ihnen nicht oder Sie übernahmen die 

Ware nicht; 

 die Ware ist aus objektiven Gründen unter ursprünglichen Bedingungen nicht mehr zu liefern 

(insbesondere deshalb, weil die Ware nicht mehr hergestellt wird, der Lieferant nicht mehr in die 

Tschechische Republik liefert usw.);  
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 das Erfüllen wird objektiv unmöglich oder widerrechtlich. 

Sollte eine der oben genannten Situationen eintreten, werden wir Sie über unseren Vertragsrücktritt 

umgehend informieren.  

Soweit Sie schon den Kaufpreis gänzlich oder teilweise beglichen, überweisen wir Ihnen den 

empfangenen Betrag innerhalb von fünf Tagen ab dem Vertragsrücktritt bargeldlos auf das Konto, 

das Sie uns für diesen Zweck mitteilen oder von dem Ihre Zahlung getätigt wurde. 

 

7. RECHTE AUS MANGELHAFTER ERFÜLLUNG 

Ihre sich aus mangelhafter Erfüllung ergebenden Rechte werden durch die einschlägigen allgemein 

verbindlichen Rechtsvorschriften geregelt (insbesondere durch Bestimmungen der § 1914 bis 1925, § 2099 

bis 2117 und, wenn Sie Verbraucher sind, durch § 2158 bis 2174 BGB). Bei Anwendung der Rechtsansprüche 

aus mangelhafter Erfüllung wird in Übereinstimmung mit unserer Reklamationsordnung vorgegangen.  

 

8. SONSTIGE INFORMATIONEN FÜR VERBRAUCHER 

8.1. Welche Berechtigungen haben wir zur unserer Tätigkeitsleistung? 

Zum Warenverkauf sind wir auf Grund der Gewerbeberechtigung berechtigt. Unsere Tätigkeit 

unterliegt keiner anderen Genehmigung.    

8.2. Wie werden Ihre Beschwerden abgewickelt? 

Allfällige Beschwerden erledigen wir mittels unserer Kontakt-E-Mail-Adresse. Des Weiteren können 

Sie sich an das zuständige Gewerbeamt oder an die Tschechische Handelsinspektion wenden.   

8.3. Welche Rechte stehen Ihnen bei einem Verbraucherstreit zu? 

Wenn Sie Verbraucher sind und ein aus dem Vertrag hervorgehender Streit zwischen uns entsteht, 

den wir nicht direkt beilegen können, sind Sie berechtigt, sich mit diesem Streit an die Tschechische 

Handelsinspektion (Adresse: Česká obchodní inspekce (Tschechische Handelsinspektion), Ústřední 

inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; Webschnittstelle: www.coi.cz, 

www.adr.coi.cz; elektronische Kontaktadresse: adr@coi.cz; Telefon-Nr.: +420 296 366 360) zu 

wenden, um den vorliegenden Verbraucherstreit außergerichtlich beizulegen. Dieses Recht ist 

spätestens innerhalb eines Jahres ab den Tag geltend zu machen, an dem Sie bei uns das erste Mal 

Ihre Rechtsansprüche anwendeten, die den Gegenstand dieses Verbraucherstreits darstellen.  

Zur Erhebung Ihrer Beschwerde, die auf die bei uns eingekauften Waren oder Dienstleistungen 

zurückzuführen sind, sowie zur Auswahl eines zuständigen Subjekts für eine alternative Beilegung 

Ihres Verbraucherstreits steht Ihnen ebenfalls eine On-line-Plattform zur Verfügung, die von der 

Europäischen Kommission an der Adresse: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ betrieben wird.  

8.4. Was sollten Sie noch wissen? 

Über die Gewährleistung der Rücknahme von gebrauchten Erzeugnissen, die auf Grund ihres Wesens 

Elektroanlagen sind, werden wir Sie in Übereinstimmung mit dem Gesetz Nr. 185/2001 Sb., 

Abfallgesetz, in der geänderten Fassung, informieren. 

http://www.coi.cz/
http://www.adr.coi.cz/
mailto:adr@coi.cz
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
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9.   REGISTRIERUNG AUF DER WEBSCHNITTSTELLE 

9.1. Wie kann man sich in der Webschnittstelle registrieren? 

Durch die Registrierung mittels unseres Registrierungsformulars auf der Webschnittstelle wird ein 

Benutzerkonto gegründet. Die Zugangsdaten zu Ihrem Benutzerkonto halten Sie geheim. 

Wir übernehmen keine Verantwortung für eventuellen Missbrauch Ihres Benutzerkontos 

durch Dritte.  

Die bei der Registrierung eingetragenen Daten müssen wahrhaft und vollständig sein. Das Konto, 

bei dessen Gründung unwahrhafte oder unvollständige Daten verwendet wurden, dürfen 

wir ohne Erstattung auflösen. Für den Fall allfälliger Änderungen in Bezug auf Ihre persönlichen 

Daten empfehlen wir, diese unverzüglich auch in Ihr Benutzerkonto einzutragen und Ihr Profil folglich 

zu aktualisieren.  

9.2. Wozu dient ein Benutzerkonto? 

Mit Hilfe Ihres Benutzerkontos sind Sie im Stande, Waren zu bestellen, den aktuellen Lieferstatus 

Ihrer Bestellungen einzusehen sowie Ihr Profil zu verwalten. Allfällige weitere Funktionen von 

Benutzerkonten sind immer auf der Webschnittstelle angegeben.  

9.3. Wann dürfen wir Ihr Benutzerkonto auflösen? 

Nehmen Sie zur Kenntnis, dass wir berechtigt sind, Ihr Benutzerkonto jederzeit ohne 

Erstattung aufzulösen, sofern Sie von Seiten Ihres Kontos gegen die guten Sitten 

verstoßen, jeweils gültige Rechtsvorschriften oder diese Geschäftsbedingungen 

verletzen.  

 

10. SCHUTZ VON URHEBERRECHTEN, VERANTWORTUNG UND NUTZUNG DER 

WEBSCHNITTSTELLE 

10.1. Wird der Inhalt von Webseiten durch das Urheberrecht geschützt? 

Der auf der Webschnittstelle befindliche Inhalt von Webseiten (Texte inklusive 

Geschäftsbedingungen, Fotos, Bilder, Logos, Programmausstattung und dgl.) wird durch unser 

Urheberrecht oder durch Rechte anderer Personen geschützt. Sie dürfen den Inhalt nicht ändern, 

kopieren, vervielfältigen, verbreiten und für keinen Zweck ohne unsere Zustimmung oder ohne 

Zustimmung des Inhabers der Urheberrechte nutzen. Verboten sind insbesondere die entgeltliche 

oder unentgeltliche Zugänglichmachung von Fotos und Texten, die sich auf der Webschnittstelle 

befinden.   

Namen und Bezeichnungen von Erzeugnissen, Waren, Dienstleistungen, Unternehmen und 

Gesellschaften können eingetragene Schutzmarken sein und konkreten Markeninhabern angehören.   

10.2. Verantwortung und Nutzung der Webschnittstelle 

Wir übernehmen keine Verantwortung für sämtliche Fehler, die durch den Eingriff von Dritten in die 

Webschnittstelle oder in Folge ihrer Nutzung im Widerspruch zu deren Bestimmung eintreten. Bei der 

Nutzung der Webschnittstelle dürfen Sie keine Verfahren verwenden, durch die das Funktionieren 

des Systems gestört oder unangemessen belastet werden könnte.  

Nehmen Sie bei der Nutzung der Webschnittstelle jedwede gesetzwidrige oder unethische Handlung 

vor, sind wir berechtigt, Ihren Zugang zur Webschnittstelle zu beschränken, einzustellen oder zu 

beenden, und zwar ohne jegliche Erstattung. Des Weiteren sind Sie verpflichtet, uns den Schaden, 

der durch Ihre Handlung gemäß diesem Absatz nachweisbar angerichtet wurde, in vollem Umfang zu 

ersetzen.  
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Hiermit möchten wir Sie noch darauf aufmerksam machen, dass Sie durch Klicken auf 

einige auf der Webschnittstelle befindliche Verweise die vorliegende Schnittstelle 

verlassen können, wobei Sie auf Webseiten von Dritten weitergeleitet werden können.  

 

 

Diese Geschäftsbedingungen sind seit 1. 12. 2017 gültig und wirksam. 


