B-BARTONI – GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
“Käufer“ – eine Person oder Gesellschaft, die mit dem Einkauf von Waren einverstanden ist
“Verkäufer” – B&Bartoni Ltd., mit Geschäftssitz in Doubraviččce 18, Dolní Cetno, 29430
Für alle Kaufverträge über den Verkauf von Waren von Verkäufern werden folgende Bedingungen
Anwendung finden.
1. Bestellung
- Möglichkeiten, eine Bestellung zu machen
- Per Telefon - Telefonnummer: +420 326 335 225
- Per E-Mail – Ihre Bestellung ist an die E-Mail-Adresse: info@b-bartoni.cz zu senden
- Per Fax – Faxen Sie Ihre Bestellung an: +420 326 394 465
- Bestellbedingungen
- Name der Gesellschaft, Rechnungsadresse, Kunden-Nr., USt.-Nr., Vor- und Zuname der
verantwortlichen Person
- Lieferadresse – wenn unterschiedlich zur Rechnungsadresse.
- Telefonverbindung
- Katalognummer, Beschreibung, Menge, Preis
- Zusätzliche Angaben
2. Bestell- und Kaufvertragsabwicklung
- Alle auf einem der oben genannten Wege gemachten Bestellungen sind verbindlich. Mit der
Bestellung bestätigt der Kunde, dass er sich mit diesen Geschäftsbedingungen vertraut gemacht
hat und damit einverstanden ist.
- Die Bestellung ist ein Entwurf des Kaufvertrages. Der Kaufvertrag kommt im Zeitpunkt der
Übernahme der bestellten Waren durch den Käufer zustande.
- Das Eigentumsrecht an der bestellten Ware geht an den Käufer bei der Warenübernahme über,
vorausgesetzt, dass der Kaufpreis bezahlt wurde. Bis zur Bezahlung bleibt die Ware das Eigentum
des Verkäufers.
- Durch die auf einem der oben genannten Wege gemachte Bestellung gibt der Käufer dem
Verkäufer seine Zustimmung zur Sammlung und Archivierung der persönlichen Daten über den
Käufer und seine Einkäufe.
3. Rechte und Pflichten des Verkäufers
- Der Verkäufer ist verpflichtet, verbindliche Bestellung abzuwickeln, bestellte Ware zu versenden
und an die angegebene Adresse des Käufers zu liefern. Beim Erhalt der Sendung vom Frachtführer
sollte der Kunde mit der Ware eine Rechnung erhalten. Der Käufer ist verpflichtet, die Rechnung
unter Einhaltung der vorgeschrieben Fälligkeit zu bezahlen, ansonsten ist der Verkäufer berechtigt,
nächste Bestellung des Käufers abzulehnen.
- Alle persönlichen Daten, die ein Teil der Bestellung sind, gelten für den Verkäufer als vertraulich.
Diese Daten sind nach dem Gesetz gegen Missbrauch geschützt und werden grundsätzlich an keine
Dritten geliefert, außer an Menschen, die an der Auftragsbearbeitung des Käufers direkt beteiligt
sind (Banken, Frachtführer usw.), und nur im erforderlichen Umfang.
- Der Verkäufer hat das Recht, die Bestellung abzulehnen, sofern der Käufer seiner Verpflichtung
zur Warenübernahme und zur Kaufpreiszahlung wiederholt nicht nachkommt.

4. Rechte und Pflichten des Käufers
- Der Käufer ist verpflichtet, richtige und vollständige Postanschrift zu nennen, an die bestellte
Ware zu liefern ist.
- Der Käufer ist verpflichtet, die bestellte Ware zu übernehmen und den Gesamtpreis zu bezahlen.
Mit dem Gesamtpreis wird der Käufer beim Ausfüllen der Bestellung und in der umgehend
zurückgesendeten Auftragsbestätigung vertraut gemacht.
- Bei der Übernahme der Sendung ist der Käufer verpflichtet, den Zustand der Sendung einer
genauen Nachprüfung zu unterziehen (Packungsmenge, Bandintegrität, Beschädigung der Box,
etc.) und die Übernahme einer unvollständigen oder beschädigten Sendung zu verweigern.
Unvollständige oder beschädigte Sendung ist dem Verkäufer unverzüglich telefonisch anzuzeigen.
Der Käufer sollte über die Beschädigung mit dem Frachtführer ein Protokoll abfassen und dieses
binnen 24 Stunden per Fax oder E-Mail an den Verkäufer senden. Mit der Übernahme der Sendung
hat der Käufer kein weiteres Recht mehr, die bestellte Ware im Falle einer Beschädigung beim
Verkäufer zu beanstanden. Mit der Übernahme der Sendung werden weitere Ansprüche in Bezug
auf Beschädigung und Unvollständigkeit der Sendung nur mit dem Frachtführer verhandelt.
5. Zahlungsbedingungen
- Die Bezahlung können Sie derzeit wie folgt vornehmen:
- Nachnahme (COD) – bei der Übernahme der Sendung, falls die Ware für Sie von einem
Transportunternehmen importiert wurde
- Banküberweisung – auf der Grundlage einer Rechnung, die Zahlung erfolgt dabei innerhalb der in
der Rechnung angegebenen Frist. Die Warenlieferung erfolgt ohne weitere Gebühren.
- Der Verkäufer behält sich das Recht vor, den Preis zu ändern. Bei der Auftragsbestätigung hat der
Verkäufer immer die Gültigkeit des Preises der bestellten Ware zu bestätigen. Im Falle, dass der
vom Verkäufer angezeigte Preis den in der Bestellung angegebenen Preis überschreitet, kann der
Käufer den neuen Preis akzeptieren oder seine Bestellung stornieren. Im Falle, dass dieser neue,
gültige Preis den in der Bestellung angegebenen Preis unterschreitet, dann wird die Ware an den
Käufer zu diesem aktuellen (niedrigeren) Preis geliefert. Der Käufer hat dem Verkäufer alle
Rechnungen zu bezahlen, und zwar in vollem Umfang und innerhalb der in der jeweiligen Rechnung
angegebenen festen Frist. Beim Unterlassen der Zahlung innerhalb der festgesetzten festen Frist
gilt der Käufer als säumiger Schuldner und der Verkäufer ist berechtigt, dem Käufer eine
Verzugsstrafe, eventuell dann Gerichtskosten in Rechnung zu stellen.

6. Rücksendung der Ware
Nur neue und unbenutzte Ware kann innerhalb von einem Monat zurückgegeben werden. Nach der
Rücksendung der Ware erhalten Sie die Gutschrift mit einem Nachlass von 20% gegenüber dem
ursprünglichen Wert. Ein Austausch der Ware ist nur möglich, wenn es Beweise für eine
Beschädigung der Komponente oder des Produkts gibt.

7. Garantie
Die Garantie gilt für die Materialfehler oder Konstruktionsfehler der Komponenten, Produkte oder
deren Komponenten. Die Garantie gilt nicht für normale Abnutzungserscheinungen. Bei einer
berechtigten Reklamation ist der Verkäufer verpflichtet, die Ware dem Käufer auszutauschen oder
ihm sein Geld zurückgeben, und zwar zum vollen Wert der Ware. Der Verkäufer hat keine andere
Verantwortung gegenüber dem Käufer. Der Verkäufer ist nicht in jedem Fall für die anschließenden
oder sich ergebenden Schäden verantwortlich. Die Reklamationen werden nur akzeptiert, wenn sie

schriftlich erfolgen.

8. Lieferung
- Die Sendungen werden von einem der folgenden Lieferdienstleistern Ihrer Wahl angeliefert
- Tschechische Post, DHL-Kurier

