Geschäftsbedingungen
der Handelsgesellschaft HITEX s.r.o.
mit Sitz in Městečko Trnávka Nr.. 265, PLZ 569 41, Tschechische Republik, ID: 25934457
eingetragen im Handelsregister beim Kreisgericht Hradec Králové, Abteilung C, Einlageblatt 15776
nachfolgend auch „Verkäufer“ genannt
für den Warenverkauf mittels des Webportals auf der Internetadresse www.hitex.cz

1. Grundlegende Bestimmungen
1.1. Der Verkäufer befasst sich mit der Entwicklung,
Fertigung
und
dem
Verkauf
von
Spezialausrüstung für Schießsportler.
1.2. Die Geschäftsbedingungen des Verkäufers
(nachfolgend auch „GB“ genannt) regeln gemäß
der Bestimmung des § 1751 Abs. 1 des Gesetzes
Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch, in der
Fassung späterer Vorschriften (nachfolgend
„Bürgerliches
Gesetzbuch“
genannt),
die
gegenseitigen Rechte und Pflichten der
Vertragsparteien, die in Zusammenhang oder auf
der Grundlage eines Kaufvertrages (nachfolgend
„Kaufvertrag“ genannt) entstehen, der zwischen
dem Verkäufer und einer anderen Person
(nachfolgend „Käufer“ genannt) abgeschlossen
wird, und zwar sowohl mit dem Endverbraucher
(nachfolgend „Verbraucher“ genannt) als auch mit
einer Person, die bei der Warenbestellung im
Rahmen ihrer Unternehmenstätigkeit oder im
Rahmen ihrer selbständigen Berufsausübung
(nachfolgend „Händler“ genannt) handelt, mittels
des Webportals auf der Internetadresse
www.hitex.cz
(nachfolgend
„Internetseite“
genannt), also beim Verkauf von Waren, d. h. von
Spezialausstattung für Schießsportler, die vom
Verkäufer auf der Webseite (nachfolgend „Ware“
genannt)
dem
Käufer
angeboten
wird.
Von den GB abweichende Bestimmungen können
im Kaufvertrag vereinbart werden; abweichende
schriftliche Vereinbarungen der Beteiligten haben
Vorrang vor den Bestimmungen dieser GB.
1.3. Die Geschäftsbedingungen beziehen sich auch auf
Fälle, in denen eine Person, die Ware vom
Verkäufer zu kaufen beabsichtigt, eine juristische
Person oder eine Person ist, die beim Bestellen
der Ware im Rahmen ihrer Unternehmenstätigkeit
oder
im
Rahmen
ihrer
selbständigen
Berufsausübung handelt.
1.4. Die Bestimmungen der Geschäftsbedingungen
bilden den untrennbaren Bestandteil des
Kaufvertrages/der Bestellung.
1.5. Der Verkäufer kann den Wortlaut der
Geschäftsbedingungen ändern oder ergänzen. Von
dieser Bestimmung bleiben die während der
Gültigkeitsdauer des vorherigen Wortlauts der
Geschäftsbedingungen entstandenen Rechte und

Pflichten unberührt.
2. Warenspezifikation und Warenpreis
2.1. Das aktuelle Warenangebot des Verkäufers ist auf
seiner Website www.hitex.cz einsehbar. Die
gesamte Warenpräsentation auf der Webseite des
Verkäufers hat nur informativen Charakter und der
Verkäufer ist nicht verpflichtet, einen Kaufvertrag
für diese Ware abzuschließen. Die Bestimmung
von § 1732 Abs. 2 Bürgerliches Gesetzbuch findet
hier keine Anwendung.
2.2. Der Preis für die vom Käufer ausgewählte Ware
wird mit jedem Käufer auf die nachfolgend
angeführte Weise individuell vereinbart, da jeder
Artikel für den Käufer aufgrund der vereinbarten
Spezifikation hergestellt wird. Mündliche und
telefonische Informationen jeder Art über
vorläufige
Warenpreise,
die
vor
der
Bestellbestätigung erteilt werden, haben nur
informativen Charakter, sind für den Verkäufer
unverbindlich und können vom Käufer nicht
geltend gemacht werden.
3. Vertragsabschluss
3.1. Vor der Tätigung der eigentlichen Bestellung wird
dem Käufer empfohlen, sich mit der
Geschäftsabteilung des Verkäufers an der E-MailAdresse
blazek@hitex.cz in Verbindung zu
setzen, und die Geschäftsabteilung teilt dem
Käufer die näheren Bedingungen mit und
unterstützt ihn bei den Bestellmöglichkeiten der
Ware, die wie folgt bestellt wird:
A.
Konfektion
B.
Maßanleitungen
C.
des Modells

Alle drei genannten Möglichkeiten müssen
durch
Ausfüllen
der
interaktiven
Maßanleitung auf der Website www.hitex.cz
bestellt werden.. Der Käufer wird auch darüber
informiert, dass die Messung von einer Person
durchgeführt werden muss, die von der Firma
HITEX
s.r.o.
eingewiesen
wurde
oder
Erfahrungen mit der Messung der HITEX s.r.o.Produkte hat. Ergänzend dazu dient das

Anleitungsvideo

auf

der

Website

www.hitex.cz.
3.2. Der Kaufvertrag wird aufgrund einer Bestellung
des Käufers in der weiter angeführten Weise
abgeschlossen.
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3.3. Der Käufer (falls er Verbraucher ist) und der

Kunde des Käufers (falls der Käufer Händler
ist) lässt sich durch eine von der Firma Hitex
s.r.o. eingewiesene Person oder von einer
Person messen, die Erfahrungen mit der
Messung hat, hat dieser dabei gemäß dem
Anleitungsvideo auf der Website des
Verkäufers www.hitex.cz in der tschechischen,
englischen
und
deutschen
Sprache
vorzugehen.
3.4. Der Käufer haftet für die Richtigkeit aller von

ihm ausgefüllten Angaben, also für die
Richtigkeit des Maßes, der Farbe und der
Accessoires, die in der interaktiven
Maßanleitung
auf der Website des
Verkäufers www.hitex.cz eingegeben wurden.
3.5.

Der
Käufer
wählt
das
konkrete
Bekleidungsmodell aus dem Angebot auf der
Website des Verkäufers www.hitex.cz unter
„Maßanleitung“ aus.

3.6. Der Käufer füllt alle Schritte in der Maßanleitung
(Bestellformular) aus, d.h. die eigenen
Maßangaben (bzw. die Maßangaben von seinem
Kunden),
die
Farbkombination
der
Schießsportbekleidung, die Accessoires und die
Initialenaus. Der Käufer bestätigt danach die
verbindliche Bestellung und die Verarbeitung
personenbezogener Daten durch Klicken auf die
Taste „Zustimmung zur verbindlichen Bestellung
und Einwilligung zur Datenverarbeitung“. Die
vom Käufer im Bestellformular bei der
Warenbestellung gemachten Angaben werden
durch den Verkäufer als richtig angesehen.
3.7. Die vom Käufer ausgefüllte und bestätigte
Bestellung wird an die Geschäftsabteilung des
Verkäufers automatisch gesendet.
3.8. Der Käufer erhält daraufhin eine E-Mail-Nachricht
an die von ihm angegebene E-Mail-Adresse mit
Kopie
der
generierten
Konfiguration
einschließlich der Übersicht über die von ihm
eingegebenen Maßangaben und mit der
Information, dass er über die weitere
Vorgehensweise sobald wie möglich informiert
wird.

3.9. Die Geschäftsabteilung des Verkäufers setzt sich
mit dem Käufer nach Eingang der Bestellung des
Käufers über die vom Käufer bestimmte E-MailAdresse mit der Mitteilung elektronisch in
Verbindung, dass die Bestellung des Käufers zur
Bearbeitung angenommen wurde. Der Verkäufer
sendet nach Bearbeitung der Bestellung dem
Käufer an die von ihm angegeben E-Mail-Adresse
den Preis der ausgewählten, individuell
konfigurierten Ware sowie die vorausgesetzte
Lieferfrist; zum Warenpreis werden die
Versandkosten hinzugerechnet; der Käufer hat die
Versandkosten des Verkäufers mit dem
Warenkaufpreis zu zahlen.
3.10. Der Käufer sendet dem Verkäufermittels E-MailNachricht an die E-Mail-Adresse, von der er das
Preisangebot des Verkäufers erhalten hat, seine
Zustimmung zum Preis der ausgewählten,
individuell konfigurierten Ware einschließlich der
hinzugerechneten
Versandkosten
zu.
Die
Versandkosten werden je nach Gewicht, dem
konkreten Ort sowie dem Land, in das die Ware
versandt werden soll, festgelegt.
3.11. Mit Absendung der Zustimmung des Käufers
zum Preis der von ihm ausgewählten, individuell
konfigurierten Ware in der Vorgehensweise
gemäß Punkt 3.10. GB gilt der Kaufvertrag als
abgeschlossen.
3.12. Der Verkäufer wird nach Abstimmung des
Warenpreises in der Vorgehensweise gemäß
Punkt 3.10. GB eine Proformarechnung – Zahlung
im Voraus mit dem Zahlungsziel von 14 Tagen –
ausstellen und dem Käufer an die von ihm
angegebene
E-Mail-Adresse
senden;
die
Rechnung ist per Banküberweisung auf das
Bankkonto des Verkäufers, das der zugesandten
Proformarechnung zu entnehmen ist, bargeldlos
zu überweisen. Bei bargeldloser Zahlung gilt die
Verpflichtung des Käufers zur Zahlung des
Kaufpreises mit Gutschrift des jeweiligen
Betrages auf dem Konto des Verkäufers als
erfüllt.
3.13.
Nach
Begleichung
der
ausgestellten
Proformarechnung wird die vom Käufer bestellte
Ware vom Verkäufer angefertigt, es handelt sich
um eine Maßanfertigung. Die Lieferzeit beträgt 6
– 10 Wochen.
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3.14. Vor Absendung der Ware gemäß der vom Käufer
eingegebenen Konfiguration wird die Ware einer
Kontrollmessung unterzogen. Der Verkäufer wird
die Kontrollmessung im Protokoll, das bei ihm
aufbewahrt ist, eintragen.
3.15. Der Verkäufer sendet dem Käufer mit der
angefertigten Ware auch einen Steuerbeleg – eine
Rechnung zu, und zwar auf elektronischem Weg
und an die E-Mail-Adresse des Käufers.
4. Lieferbedingungen
4.1. Der Verkäufer liefert die Ware dem Käufer
gemäß einer abgestimmten Bestellung in der Frist,
die der Verkäufer bei der Übermittlung des
Preises der bestellten Ware angeführt hat, soweit
die Parteien nichts anderes vereinbart haben.
Der Verkäufer sendet die Ware dem Käufer an die
von ihm angegebene Adresse. Der Käufer ist
verpflichtet, die gelieferte Ware zu übernehmen.
4.2. Für den Fall, dass es aus auf Seiten des Käufers
liegenden Gründen erforderlich ist, die Ware
wiederholt oder auf eine andere Art und Weise,
als in der Bestellung aufgeführt wurde,
zuzustellen, ist der Käufer verpflichtet, die mit der
wiederholten Zustellung der Ware bzw. die mit
der anderen Zustellart verbundenen Kosten zu
tragen.
4.4. Bei
der
Warenübernahme
vom
Transportunternehmen ist der Käufer verpflichtet,
die Warenverpackung auf Unversehrtheit zu prüfen
und bei Mängeln das Transportunternehmen
unverzüglich darüber in Kenntnis zu setzen.
4.5. Der Käufer hat die Ware auf die Menge und
Konfiguration unverzüglich nach Anlieferung zu
prüfen. Stellt der Käufer einen Widerspruch
zwischen der gelieferten und bestellten Ware,
bzw. eine ersichtliche Beschädigung der
Verpackungen oder Produkte fest, ist er
verpflichtet, den Verkäufer oder den Zusteller der
Sendung darüber unverzüglich in Kenntnis zu
setzen und es auch im Lieferschein zu vermerken.
Storno der Bestellung durch den Käufer,
Rücktritt vom Kaufvertrag
5.1. Nach Annahme der Bestellung durch den
Verkäufer und nach Bestätigung des Preises der
bestellten Ware durch den Käufer gemäß Artikel
3.10. GB ist jede Änderung oder Stornierung der
5.

Bestellung mit dem Verkäufer abzustimmen,
einseitige Stornierung durch den Käufer ist nicht
möglich, da es sich um eine Maßanfertigung
handelt.
5.2. Der Käufer nimmt auch im Falle, wenn es sich um
den Verbraucher handelt, zur Kenntnis, dass es
gemäß den Bestimmungen des § 1837 BGB unter
anderem nicht möglich ist, vom Kaufvertrag über
die Lieferung von Waren, die auf Wunsch des
Käufers oder für seine Person angepasst wurden,
zurückzutreten.
Zahlungskonditionen,
Übergang
der
Eigentumsrechte
6.1. Als
die
übliche Zahlungskondition für
Warenlieferungen des Verkäufers gilt die Zahlung
gegen
die
vom
Verkäufer
ausgestellte
Proformarechnung in der Vorgehensweise gemäß
Art. 3.12. GB. Andere Zahlungskonditionen
können
individuell
vereinbart
werden,
insbesondere im Falle, wenn der Käufer ein
Händler ist.
6.

6.2. Ist zwischen dem Käufer und dem Verkäufer
nichts anderes vereinbart, ist der Käufer
verpflichtet, den Warenkaufpreis gegen die vom
Käufer ausgestellte Rechnung zu zahlen. Das
Zahlungsziel beträgt 14 Tagen nach Ausstellung,
soweit in der Rechnung kein anderes Zahlungsziel
angeführt ist. Die Rechnung enthält die Angaben
zum Sortiment und Menge, zum Warenpreis und
die Zustell- und Rechnungsadresse. Die Rechnung
erfüllt alle Erfordernisse eines Steuerbeleges.
6.3. Sollte der Käufer aus welchem Grund auch immer
nicht imstande sein, die Proformarechnung in dem
dort angeführten Zahlungsziel zu begleichen, ist
er verpflichtet, sich unverzüglich mit dem
Verkäufer in Verbindung zu setzen und mit ihm
eine Änderung der Zahlungskonditionen zu
vereinbaren. Für den Fall, dass der Käufer es
unterlässt und/oder keine Vereinbarung zum
Zahlungsziel getroffen wird, ist der Verkäufer
zum Rücktritt vom Kaufvertrag berechtigt.
6.4. Macht der Käufer dem Verkäufer die Erfüllung
der Warenlieferung infolge seines Verzugs mit der
Warenübernahme oder keiner Leistung der
erforderlichen Mitwirkung unmöglich, ist der
Verkäufer berechtigt, die nicht übernommene
Ware zu lagern. Wird diese Ware vom Käufer
innerhalb von 6 Monaten nicht übernommen, ist
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der Verkäufer berechtigt, die nicht übernommene
Ware auf Kosten des Käufers zu vernichten.
6.8. Der Käufer erwirbt das Eigentum an der Ware mit
der Warenübernahme.
6.9. Die Schadensgefahr an der Ware geht zum
Zeitpunkt ihrer Übernahme auf den Käufer über.
7. Warenmängel
7.1. Der Verkäufer haftet dem Käufer dafür, dass die
Ware bei ihrer Übernahme keine Mängel
aufweist. Insbesondere haftet der Verkäufer dem
Käufer dafür, dass die Ware zum Zeitpunkt ihrer
Übernahme durch den Käufer::
 die von den Parteien vereinbarten
Eigenschaften aufweist, und sollte eine
Vereinbarung
fehlen,
dann
solche
Eigenschaften aufweist, die der Verkäufer
oder Hersteller beschrieben hat, oder die
der Käufer angesichts des Charakters der
Ware und aufgrund der von ihnen
gemachten Werbung erwartet hat,
 zu dem Zweck geeignet ist, den der
Verkäufer für ihre Verwendung angibt,
oder zu dem die Ware dieser Art
üblicherweise genutzt wird,
 die richtige Menge, Maß oder Gewicht
hat, und
 den
Anforderungen
der

Rechtsvorschriften entspricht.
7.2. Die in Art. 7.1. der Geschäftsbedingungen
angeführten Bestimmungen werden nicht bei zu
einem niedrigeren Preis verkaufter Ware auf einen
Mangel angewendet, für den der niedrigere Preis
vereinbart wurde, auf Verschleiß der Ware durch
ihre gewöhnliche Verwendung, bei gebrauchter
Ware auf einen Mangel, der dem Verschleißgrad
entspricht, den die Ware bei Übernahme durch
den Käufer hatte, oder wenn dies aus dem
Charakter der Ware hervorgeht.
7.3. Äußert sich ein Mangel im Laufe von sechs
Monaten ab Übernahme, wird angenommen, dass
die Ware bereits bei der Übernahme mangelhaft
war.
7.4. Der Verkäufer gewährt dem Käufer eine
Warengarantie für die Dauer von 24 Monaten
(soweit weiter nichts anderes angeführt ist), die ab
dem Zeitpunkt der Warenübergabe zu laufen
beginnt.

7.4. Die Rechte aus einer fehlerhaften Leistung wird
der Käufer beim Verkäufer an der Adresse des
Sitzes des Verkäufers in Městečko Trnávka Nr.r
265, PLZ 569 41, geltend machen.
7.5. Der Verkäufer haftet für die Warenmängel nicht,
soweit sie durch den Käufer oder durch äußere
Ereignisse, die vom Verkäufer nicht zu vertreten
sind, verursacht wurden.
7.6. Stellt der Käufer nach der Warenübernahme

fest, dass die bestellte Ware ihm, bzw.
seinem Kunden, soweit es sich um einen
Händler handelt, nicht nach seinen
Vorstellungen passt, so hat er die
Geschäftsabteilung des Verkäufers an der EMail-Adresse
blazek@hitex.cz
auf
elektronischem Weg darüber unverzüglich in
Kenntnis zu setzen. Der Käufer sendet gemäß
den Weisungen des Verkäufers die Fotos in
Schießposition, legt an die seiner Ansicht nach
problematischen Stellen das Metermaß an und
gibt
an,
wie
viel
Zentimeter
zuzugeben/abzunehmen sind. Der Verkäufer
sendet dem Käufer auf elektronischem Weg an
die von ihm angegebene E-Mail-Adresse die
Weisungen zur weiteren Vorgehensweise zu,
demnach
zur
Rücksendung
der
Ware
(Bekleidung) an die Fertigungsstätte, in der alle
Maße überprüft und beurteilt werden, wer für den
eingetretenen Zustand verantwortlich ist; bei
Verfehlung des Käufers, bzw. bei Eingabe
unrichtiger Angaben durch den Käufer (bzw.
durch seinen Kunden im Falle, wenn es sich um
einen Händler handelt) im Bestellformular sind
alle Anpassungs- und Versandkosten in
Verbindung mit der Rücksendung und
Wiederlieferung der Ware vom Käufer zu tragen;
bei Verfehlung des Verkäufers hat für diese
Kosten der Verkäufer aufzukommen.
8. Reklamationsordnung
8.1. Der Käufer ist verpflichtet, die Mängelrüge durch
Zusendung des Leistungsgegenstandes (der
beanstandeten vollständigen Ware) und durch
schriftliche Mitteilung mit möglichst ausführlicher
Spezifikation des festgestellten Warenmangels
geltend zu machen, bzw. kann er solche
Mängelrüge auch persönlich geltend machen. Als
Beanstandungsort gilt der Sitz des Verkäufers
gemäß Punkt 7.4. GB.
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8.2. Der Verkäufer wird die Ware bei der
Geltendmachung
eines
Warenmangels
(Geltendmachung
einer
Mängelrüge)
zur
Abwicklung der Mängelrüge übernehmen. Über
das Ergebnis der Mängelrüge wird der Käufer per
E-Mail an die von ihm angegeben E-Mail-Adresse
informiert.
9. Behebung der Warenmängel
9.1. Der Verkäufer kann zur Sicherstellung der
Mängelbehebung Dritte hinzuziehen.
10. Haftung
10.1. Der Verkäufer haftet dem Käufer nicht für
Schäden, die dem Käufer entstehen als Folge:
- unrichtiger
oder
unangemessener
Warennutzung,
- unrichtiger
oder
unangemessener
Warenreinigung.
10.2. Die Beteiligten an diesem Schuldverhältnis
legen fest, dass die Höhe des vorhersehbaren
Schadens,
der
eventuell
durch
die
Pflichtverletzung des Verkäufers entstehen kann,
den Betrag höchstens bis zum Preis der mit dem
Schadensfall betroffenen Ware darstellen kann,
soweit keine andere Höhe vereinbart ist.
10.3. Die Beteiligten an diesem Schuldverhältnis
haften neben den durch das einschlägige Gesetz
festgelegten Fällen nicht für die Verletzung der
Verbindlichkeiten, die auf höhere Gewalt
zurückzuführen ist, d. h. auf Umstände, die
unabhängig vom Willen der Beteiligten
eingetreten sind, die man mit aller möglichen
Sorgfalt nicht abwenden konnte, bzw. die als
objektiv unabwendbarer Zufall anzusehen sind.
Im Falle höherer Gewalt (als welche unter
anderem die Vernichtung des Verkehrsmittels, mit
dem die bestellte Ware befördert wird, der Brand
der bestellten Ware u. Ä. angesehen wird) erlischt
die Verbindlichkeit des Verkäufers, die vom
Käufer bestellte Ware an diesen zu liefern; der
Käufer kann dabei weder die Warenlieferung noch
den Schadenersatz beanspruchen.
11. Weitere
Rechte
und
Pflichten
der
Vertragsparteien
11.1. Der Verkäufer ist in der Beziehung zum Käufer
an keinen Verhaltenscodex im Sinne der
Bestimmungen des § 1826 Abs. 1 Buchst. e)
BGB gebunden.

11.2.Die

Bearbeitung
von
Verbraucherbeschwerden
durch
den
Verkäufer wird über die elektronische
Adresse blazek@hitex.cz abgewickelt. Die
Information
über
die
Abwicklung
der
Beschwerde des Käufers wird der Verkäufer an
die elektronische Adresse des Käufers, von der
die Beschwerde abgesandt wurde, senden.

11.3. Für die außergerichtliche Beilegung von den sich
aus
dem
Kaufvertrag
ergebenden
Verbraucherrechtsstreitigkeiten
ist
Česká
obchodní
inspekce
(Tschechische
Handelsinspektion) mit Sitz in Štěpánská 567/15,
120 00 Praha 2, ID: 000 20 869, Internetadresse:
https://adr.coi.cz/cs, zuständig. Die Europäische
Plattform zur Online-Streitbeilegung unter
http://ec.europa.eu/consumers/odr kann bei der
Beilegung der Streite aus dem Kaufvertrag
zwischen dem Verkäufer und dem Käufer genutzt
werden.
11.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika
(Europäisches Verbraucherzentrum Tschechische
Republik), mit Sitz in Štěpánská 567/15, 120 00
Praha 2, Web: http://www.evropskyspotrebitel.cz,
ist die Kontaktstelle gemäß der Verordnung (EU)
Nr. 524/2013 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 21. Mai 2013 über die OnlineBeilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten
und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr.
2006/2004 und der Richtlinie 2009/22/EG
(Verordnung über Online-Streitbeilegung in
Verbraucherangelegenheiten).
11.5. Der Verkäufer ist zum Verkauf der Waren auf
Basis einer Gewerbeberechtigung berechtigt. Die
Gewerbekontrolle
führt
das
zuständige
Gewerbeamt im Rahmen seiner Zuständigkeit
durch. Die Aufsicht im Bereich des Schutzes
personenbezogener
Daten
führt
die
Datenschutzbehörde durch. Die Tschechische
Handelsinspektion überwacht im begrenzten
Umfang unter anderem auch die Einhaltung des
Gesetzes Nr. 634/1992 Slg., über den
Verbraucherschutz, in der geltenden Fassung .
11.6. Der Käufer übernimmt hiermit die Gefahr der
Umstandsänderung im Sinne des § 1765 Abs. 2
BGB.
12. Datenschutz, Zusendung von geschäftlichen
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Mitteilungen und Speichern von Cookies
12.1. Seiner Informationspflicht gegenüber dem
Käufer im Sinne des Art. 13 der Verordnung (EU)
2016/679 des Europäischen Parlaments und des
Rates zum Schutz natürlicher Personen bei der
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum
freien Datenverkehr und zur Aufhebung der
Richtlinie
95/46/EG
(DatenschutzGrundverordnung)
(nachfolgend
„DSGVO“
genannt) im Zusammenhang mit der Verarbeitung
personenbezogener Daten des Käufers für Zwecke
der Erfüllung des Kaufvertrages, für Zwecke der
Verhandlung über den Kaufvertrag und für
Zwecke der Erfüllung der öffentlich-rechtlichen
Pflichten des Verkäufers geht der Verkäufer
mittels eines gesonderten Dokuments nach.
12.2. Der Käufer stimmt im Einklang mit der
Bestimmung des § 7 Abs. 2 des Gesetzes Nr.
480/2004 Slg., über einige Dienstleistungen einer
Informationsgesellschaft und über die Änderung
einiger
Gesetze
(Gesetz
über
einige
Dienstleistungen einer Informationsgesellschaft),
in der geltenden Fassung, zu, dass die
geschäftlichen Mitteilungen des Verkäufers an die
Adresse der elektronischen Post oder an die
Telefonnummer des Käufers zugesandt werden.
Seiner Informationspflicht gegenüber dem Käufer
im Sinne des Art. 13 DSGVO im Zusammenhang
mit der Verarbeitung personenbezogener Daten des
Käufers für Zwecke der Zusendung von
geschäftlichen Mitteilungen geht der Verkäufer
mittels eines gesonderten Dokuments nach.
12.3. Der Käufer ist mit der Speicherung von sog.
Cookies auf seinem Computer einverstanden.
Kann der Kauf auf der Website vorgenommen und
können die Pflichten des Verkäufers aus dem
Kaufvertrag erfüllt werden, ohne dass die sog.
Cookies auf dem Computer des Käufers
gespeichert werden, kann der Käufer die
Einwilligung gemäß dem vorstehendem Satz
jederzeit widerrufen.
13. Schlussbestimmungen
13.1. Alle Schriftstücke werden dem Käufer an die
elektronische Adresse des Käufers – an die vom
Käufer angegebene E-Mail-Adresse zugestellt.
13.2. Enthält das durch den Kaufvertrag begründete
Rechtsverhältnis
ein
internationales
(ausländisches) Element, so wird zwischen den
Vertragsparteien vereinbart, dass das Verhältnis

dem Recht der Tschechischen Republik unterliegt.
Durch die Rechtswahl gemäß dem vorherigen
Satz wird der Käufer, der Verbraucher ist, nicht
vom Schutz entbunden, den ihm die
Bestimmungen der Rechtsordnung geben, von
denen vertraglich nicht abgewichen werden kann,
und die bei Nichtexistenz der Rechtswahl gemäß
Art. 6 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 593/2008
des Europäischen Parlaments und des Rates vom
17. Juni 2008 über das auf vertragliche
Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom I)
ansonsten Anwendung finden würden.
13.3.
Sollte
eine
Bestimmung
der
Geschäftsbedingungen ungültig oder unwirksam
sein oder werden, tritt an die Stelle der ungültigen
Bestimmungen eine solche Bestimmung, deren
Sinn der ungültigen Bestimmung am besten
gerecht wird.
Von der Ungültigkeit oder
Unwirksamkeit einer Bestimmung wird die
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht
berührt.
13.4.
Der
Kaufvertrag
einschließlich
der
Geschäftsbedingungen wird vom Verkäufer in
elektronischer Form archiviert und ist nicht frei
zugänglich.
13.5. Kontaktangaben des Verkäufers: Zustelladresse:
HITEX s.r.o., Městečko Trnávka Nr. 265, PLZ
569 41, Tschechische Republik, E-Mail-Adresse:
blazek@hitex.cz.
13.6. Allgemeine Geschäftsbedingungen sind im
Internet auf der Website des Verkäufers
www.hitex.cz veröffentlicht sowie am Sitz des
Verkäufers an der Adresse HITEX s.r.o., Městečko
Trnávka Hausnummer 265, PLZ 569 41,
Tschechische Republik erhältlich. Der Käufer ist
damit einverstanden, dass das Schuldverhältnis,
das bei der oben angeführten Leistungserbringung
entsteht und mit der Annahme/Akzeptanz der vom
Käufer ausgestellten Bestellung durch den
Verkäufer begründet ist, diesen GB unterliegt.
13.7. Der Verkäufer behält sich gemäß der
Bestimmung des § 1752 BGB das Recht auf die
Änderung oder Ergänzung der GB vor,
insbesondere
bei
Änderung
der
zusammenhängenden Rechtsvorschriften oder bei
Änderung der Lieferart der Ware. Die Änderung
und/oder Ergänzung der GB und ihrer
Wirksamkeit gibt der Verkäufer in geeigneter
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Weise bekannt, als geeignete Weise gilt auch die
Veröffentlichung im Internet an der Adresse, die
in Punkt 13.6. GB angeführt ist. GB
Die Geschäftsbedingungen gelten ab 25.5.2018.

