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GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

des Unternehmens Škoda Auto a. s., mit Sitz in: Tř. Václava Klementa 869, 293 01, Mladá Boleslav, Ident.-

Nr.: 00177041, USt.-Ident.-Nr.: CZ 00177041 für den Verkauf von Besichtigungen im Škoda-Museum 

und in das Werk von Škoda Auto a. s. (nachstehend nur als „Besichtigungen“ bezeichnet) über den 

Online-Shop unter der Adresse https://museum.skoda-auto.cz/prohlidky/rezervace-prohlidek. 

 

1 EINLEITENDE BESTIMMUNGEN 

 

1.1 Diese Geschäftsbedingungen (nachstehend nur "Geschäftsbedingungen") des Unternehmens 

Škoda Auto a.s., mit Sitz in:  Tř. Václava Klementa 869, 293 01, Mladá Boleslav, Ident.-Nr.: 

00177041, USt.-Ident.-Nr.: CZ 00177041, (nachstehend nur als „Verkäufer“) regeln im 

Einklang mit den Bestimmungen des § 1751 Abs. 1 des Gesetzes Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches 

Gesetzbuch (nachstehend nur als „Bürgerliches Gesetzbuch“) die gegenseitigen Rechte und 

Pflichten des Kunden und des Verkäufers (nachstehend nur als „Parteien“), die im Zusammenhang 

mit oder aufgrund eines zwischen ihnen über den Online-Shop des Verkäufers (nachstehend nur 

als „Online-Shop“) geschlossenen Dienstleistungsvertrags (nachstehend nur als „Vertrag“) 

entstehen. Die Verkäuferin betreibt den Online-Shop auf der Website https://museum.skoda-

auto.cz/prohlidky/rezervace-prohlidek (nachstehend nur als „Website“).   

Die Kontaktangaben der Verkäuferin lauten: 

 Škoda Auto a.s. 
 mit Sitz in Tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, Postleitzahl: 

293 60 
 Tel.-Nr.: +420 326 832 038 
 E-Mail: muzeum@skoda-auto.cz 

1.2 Als Kunde versteht sich gemäß dieses Vertrags entweder ein Verbraucher (immer eine natürliche 

Person) oder ein Gewerbetreibender (natürliche oder juristische Person). Der Verbraucher ist jede 

Person, die außerhalb der unternehmerischen Tätigkeit oder außerhalb der Ausübung der eigenen 

beruflichen Tätigkeit den Vertrag mit der Verkäuferin abschließt oder mit dieser in anderweitig 

verhandelt. Der Gewerbetreibende ist die Person, die selbständig auf eigene Rechnung und 

Verantwortung die Erwerbstätigkeit gewerblich oder auf andere Art und Weise mit dem Ziel 

ausübt, um kontinuierlich Gewinne zu erzielen. Als Gewerbetreibender gilt auch jede Person (u. a. 

zum Zweck des Verbraucherschutzes), die im Zusammenhang mit der eigenen geschäftlichen, 

fertigungsbezogenen oder anderweitigen Tätigkeit oder bei der selbstständigen Ausübung des 

eigenen Berufes Verträge schließt oder die Person, die im Namen oder auf Rechnung eines 

Unternehmers handelt. Führt- der Kunde bei der Bestellung seine Identifikationsnummer an, 

erkennt er an, dass die Verkäuferin ihn als Unternehmer betrachtet. 

 

1.3 Mit der Bestellung bestätigt der Kunde, dass er die Geschäftsbedingungen vor Vertragsabschluss 

gelesen hat und mit ihnen in der zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung einverstanden ist. 

Der Kunde erhält eine Kopie der Geschäftsbedingungen als Anhang zur Auftragsbestätigung an 

die angegebene E-Mail-Adresse. 

 

1.4 Die Bestimmungen der Geschäftsbedingungen sind untrennbarer Vertragsbestandteil. Die 

Vereinbarung von Regelungen, die von den Geschäftsbedingungen abweichen ist Vertrag 

möglich. Abweichende Regelungen im Vertrag haben Vorrang vor den Bestimmungen der 

Geschäftsbedingungen. 
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1.5 Die Verkäuferin kann den Wortlaut der Geschäftsbedingungen ändern oder ergänzen. Diese 

Bestimmung berührt die Rechte und Pflichten nicht, die sich während der Gültigkeitsdauer der 

vorherigen Version der Geschäftsbedingungen ergeben. 

 

 

1.6 Die normalen Betriebszeiten des Internet-Online-Shops sind 24 Stunden am Tag, 7 Tage die 

Woche. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass der Internet-Online-Shop möglicherweise nicht 

ständig verfügbar ist, insbesondere im Zusammenhang mit der notwendigen Wartung der Hard- 

und Software-Ausstattung der Verkäuferin oder der notwendigen Wartung der Hard- und 

Software-Ausstattung von Dritten. 

 

2 PERSONENBEZOGENE ANGABEN 

 

2.1 Bei der Bestellung von Besichtigungen auf der Website ist der Kunde verpflichtet, alle 

personenbezogenen Angaben korrekt und wahrheitsgemäß anzugeben und die Verkäuferin über 

etwaige Änderungen zu informieren. Der Kunde bestätigt, dass die angegebenen 

personenbezogenen Angaben korrekt sind und der Wahrheit entsprechen. Die Verkäuferin ist 

berechtigt, unzutreffende und falsche personenbezogene Angaben zu löschen. 

 

2.2 Die in Bestellungen oder Reservierungen enthaltenen personenbezogenen Angaben des Kunden 

gelten als vertrauliche Informationen und es erfolgt ihr Schutz vor Missbrauch. 

  

Die personenbezogenen Angeben verarbeitet das Unternehmen Škoda Auto als Verwalter der 

personenbezogenen Angaben oder das für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

beauftragte Subjekt zum Zweck der Auftragserfüllung gegenüber dem Kunden und zum Zweck 

des Angebots von Produkten und Dienstleistungen der Marke Škoda, der Ermittlung der 

Kundenzufriedenheit sowie zum Zweck der Verbreitung kommerzieller Mitteilungen gemäß dem 

Gesetz Nr. 480/2004 Slg. über bestimmte Dienste der Informationsgesellschaft in seiner 

geänderten Fassung. Dies erfolgt bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der Kunde schriftlich seinen 

Widerspruch gegen diese Verarbeitung mitteilt. 

 

Der Kunde hat zusätzliche Rechte. Diese sind in der Europäischen Datenschutzverordnung 

2016/679 festgelegt. Eine Liste dieser Rechte befindet sich HIER. Die Bereitstellung von 

personenbezogenen Angaben erfolgt seitens des Kunden freiwillig. Wünscht der Kunde keine 

Zusendung von Informationen über mögliche Handels- und Dienstleistungsangebote, dann teilt er 

dies Škoda Auto unter der Hotline +420 326 832 038 oder per folgender E-Mail mit: 

muzeum@skoda-auto.cz   

 

2.3 Die Grundsätze der Verarbeitung und des Schutzes personenbezogener Angaben sind in einem 

gesonderten Dokument beschrieben. 

  

3 VERTRAGSABSCHLUSS 

 

3.1 Alle Besichtigungspräsentationen auf Web-Seiten-Schnittstelle des Shops, verfügen über einen 

informativen Charakter und die Verkäuferin ist nicht verpflichtet, einen Vertrag zu diesen 

Produktpositionen abzuschließen. Die Bestimmung des § 1732 Abs. 2 des Gesetzes des 

Bürgerlichen Gesetzbuches kommt nicht zur Anwendung. 
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3.2 Die Web-Seiten-Schnittstelle des Shops beinhaltet Informationen zu den Besichtigungen. Die 

Besichtigungspreise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer und aller damit 

verbundenen Gebühren. Die Preise bleiben gültig, solange sie auf der Web-Seiten-Schnittstelle 

des Geschäfts zu sehen sind. Diese Bestimmung schränkt die Möglichkeit die Verkäuferin, einen 

Kaufvertrag unter individuell vereinbarten Bedingungen abzuschließen, nicht ein. 

 

3.3 Bei der Bestellung von Besichtigungen im Online-Shop wählt der Kunde insbesondere das 

Besichtigungsdatum (er „fügt“ dies in den Online-Warenkorb hinzu), den Besichtigungsort, die 

Anzahl der Personen, die Sprache für die Besichtigungen und die Zahlungsweise (Zahlung des 

Preises) aus. Zusammengefasst erfolgt hierfür nachstehend die auch die Aufführung als 

„Bestellung“. 

 

3.4 Gibt der Kunde bei Vertragsabschluss falsche Angaben an (beispielsweise hat der Kunde keinen 

Anspruch auf einen reduzierten Eintrittspreis), ist die Verkäuferin berechtigt, mit sofortiger 

Wirkung vom Vertrag zurückzutreten. Die Verkäuferin ist berechtigt, den Anspruch des Kunden 

auf den ermäßigten Eintrittspreis zu prüfen (z. B. durch die Vorlage eines Studentenausweises, 

Personalausweises, einer Krankenversicherungskarte zum Altersnachweis bei Kindern). 

 

3.5 Vor dem Absenden der Bestellung an die Verkäuferin hat der Kunde die Möglichkeit, die von ihm 

in der Bestellung eingegebenen Daten zu überprüfen und zu ändern, dies auch im Zusammenhang 

mit der Möglichkeit aus Sicht des Kunden, die Fehler bei der Daten-Eingabe hinsichtlich der 

Bestellung im Online-Shop zu erkennen und zu korrigieren. Die in der Bestellung gemachten 

Angaben sieht die Verkäuferin als richtig an. Die Verkäuferin bestätigt dem Kunden den Eingang 

der Bestellung unverzüglich nach Erhalt per E-Mail an die in der Benutzeroberfläche angegebene 

Kunden-E-Mail-Adresse (nachstehend nur als „Kunden-E-Mail-Adresse des“). 

 

3.6 Je nach Art der Bestellung (Menge, Kaufpreis) ist die Verkäuferin jederzeit berechtigt, den Kunden 

um eine zusätzliche Auftragsbestätigung mit einem Änderungsentwurf der Vertragsbedingungen 

und/oder mit zusätzlichen Informationen zu bitten (per E-Mail, telefonisch, schriftlich). 

 

3.7 Das Vertragsverhältnis zwischen der Verkäuferin und dem Kunden kommt durch die Zustellung 

der Bestellbestätigung (Akzeptanz) zustande. Die Verkäuferin sendet diese Bestätigung per E-

Mail an die Kunden-E-Mail-Adresse. 

 

3.8 Der Käufer bestätigt ein beim Abschluss des Kaufvertrages sein Einverständnis mit der 

Verwendung von Fernkommunikationsmitteln. Die Kosten, die dem Kunden bei der Nutzung von 

Fernkommunikationsmitteln im Zusammenhang mit dem Vertragsabschluss entstehen (Kosten 

für die Internetverbindung, Telefon usw.), trägt der Kunde, und diese Kosten weichen nicht vom 

Grundtarif ab (die Verkäuferin erhebt für diese Leistungen keine Gebühren). 

  

3.9 Nach der Bezahlung des Besichtigungspreises ist es nicht mehr möglich, die Bestellung in 

irgendeiner Weise zu ändern. Die Online-Zahlung kann bis zu 1 Woche vor der Besichtigung 

erfolgen). Erfolgt die Bezahlung nicht online, dann zahlt der Kunde den Besichtigungspreis vor Ort 

(bar in CZK / per Bankkarte). 

 

4  PREISE UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 

 

4.1 Die Zahlung des Besichtigungspreises an die Verkäuferin, inklusive Mehrwertsteuer gemäß 

Vertrag, ist seitens des Kunden wie folgt möglich: 
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- Zahlung mit den Zahlkarten MasterCard oder Visa mittels eines sicheren Internet-Zahlungsportals 

(sog. Online-Kartenzahlung),  

- per Bankkarte an der Kasse des Museums von Škoda Auto,  

- bar an der Kasse des Museums von Škoda Auto (nur in CZK). 

 

4.2 Die Verkäuferin behält sich das Recht vor, bereits getätigte Reservierungen zu stornieren - 

Stornierung oder Terminverschiebung. 

 

4.3 Ist dies in Geschäftsbeziehungen üblich oder gemäß den allgemein verbindlichen gesetzlichen 

Bestimmungen vorgesehen, stellt die Verkäuferin dem Kunden einen Steuerbeleg über die 

geleisteten Zahlungen aus, die auf der Grundlage des Vertrags erfolgten. Die Verkäuferin ist ein 

umsatzsteuerpflichtiges Subjekt.  

5 VERTRAGSRÜCKTRITT 

 

5.1 Der Verbraucher nimmt zur Kenntnis, dass er gemäß den Bestimmungen des § 1837 des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs nicht von einem über einen Online-Shop geschlossenen Vertrag 

zurücktreten kann, wenn es sich unter anderem um der folgenden Verträge handelt: 

− für die Unterbringung von Personen, die Beförderung von Waren, die Vermietung von 

Beförderungsmitteln, die Verpflegung oder die Freizeitgestaltung, wenn der Vertrag 

zu einem bestimmten Datum oder innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu erfüllen 

ist (Fahrkarten, E-Tickets). 

 

5.2 Bis zur Inanspruchnahme der Besichtigung des Škoda-Museums und des Werks von Škoda Auto 

a. s. durch den Kunden, ist die Verkäuferin jederzeit berechtigt vom Vertrag zurückzutreten. Dies 

hauptsächlich aufgrund betrieblicher Änderungen oder anderer unerwarteter Ereignisse. In 

diesem Fall erfolgt seitens der Verkäuferin unverzüglich die bargeldlose Rückerstattung des 

Kaufpreises auf das vom Kunden angegebene Konto. 

 

6 TRANSPORT UND ZUSTELLUNG 

 

6.1 Die Verkäuferin stellt die folgenden Arten der Zustellung von Produkten sicher: 

− Anlieferung per elektronischer Kommunikation (z. B. in Form eines E-Tickets oder einer 

Buchungsbestätigung). 

7 RECHTE AUS MANGELHAFTER ERFÜLLUNG 

 

7.1 Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien in Bezug der Rechte aus einer mangelhaft 

erbrachten Leistung richten sich nach den einschlägigen allgemein verbindlichen Vorschriften 

(insbesondere nach den Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches und des Gesetzes Nr. 

634/1992 Slg. über den Verbraucherschutz in der jeweils gültigen Fassung). 

 

7.2 Die Verkäuferin haftet gegenüber dem Kunden dafür, dass das gekaufte Produkt bei Erhalt keine 

Mängel vorweist. Die Verkäuferin haftet dem Kunden gegenüber insbesondere dafür, dass das 

Produkt: 

a) der vereinbarten Beschreibung, Art und Menge sowie der Qualität, Funktionalität, Kompatibilität, 

Interoperabilität und anderen vereinbarten Merkmalen entspricht; 
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(b)  für den Zweck geeignet ist, für den der Kunde es benötigt und dem die Verkäuferin zustimmte, 

und 

(c) die Lieferung mit dem vereinbarten Zubehör und einer Gebrauchsanweisung, einschließlich 

einer Montage- oder Installationsanleitung erfolgt. 

 

7.3 Das Recht aus einer mangelhaft erbrachten Leistung steht dem Kunden nicht zu, wenn der Kunde 

den Mangel selbst verursachte. Ein Sachmangel ist keine Abnutzung, die durch den normalen 

Gebrauch verursacht ist, oder bei einer gebrauchten Sache, die Abnutzung, die dem Umfang der 

bisherigen Nutzung entspricht. 

 

7.4 Der Kunde ist verpflichtet, die Rechte aus mangelhaft erbrachter Leistung gegenüber der 

Verkäuferin geltend zu machen. Der Zeitpunkt, zu dem die Verkäuferin die reklamierte Ware vom 

Kunden erhält, gilt als Reklamationszeitpunkt. Der Kunde ist verpflichtet, den Mangel unverzüglich 

zu reklamieren, dies nach Feststellung infolge der rechtzeitigen Untersuchung und Anwendung 

einer ausreichenden Sorgfalt. 

 

7.5 Im Falle einer schriftlichen Reklamation erhält der Verbraucher spätestens innerhalb von 2 

Werktagen die Information über die Anerkennung der Reklamation, die Art ihrer Bearbeitung und 

die Dauer der Reklamation. 

 

7.6 Kommt es zu einer Anerkennung der mangelhaft erbrachten Leistung, dann sind die mit der 

Rücksendung des Produkts verbundenen Kosten vom Kunden zu tragen.  

 

7.7 Die Verkäuferin teilt dem Kunden die Erledigung der Reklamation telefonisch oder per E-Mail ggf., 

wenn vereinbart, schriftlich mit. 

 

7.8 Weitere Rechte und Pflichten der Parteien im Zusammenhang mit der Mangelhaftung der 

Verkäuferin sind durch das Reklamationsverfahren der Verkäuferin zu regeln, dies ist unter 

museum.skoda-auto.cz verfügbar. 

  

7.9 Die Verkäuferin haftet für keine Schäden, die sich aus dem Betrieb der Produkte, den 

Funktionsmerkmalen und dem unsachgemäßen Gebrauch der Produkte ergeben, sowie für 

Schäden, die ursächlich auf äußere Ereignisse und fehlerhafte Handhabung zurückzuführen sind. 

 

7.10 Handelt es sich bei der mangelhaft erbrachten Leistung um eine wesentliche Vertragsverletzung, 

dann hat der Kunde Anspruch auf 

a) die Mängelbeseitigung durch Lieferung einer neuen mangelfreien Sache oder durch Lieferung 

der fehlenden Sache;  

(b) die Mängelbeseitigung durch Reparatur der Sache;  

c) einen angemessenen Preisnachlass; 

d) auf einen Rücktritt vom Vertrag. 
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7.11 Der Kunde teilt der Verkäuferin bei der Geltendmachung der Reklamation oder unverzüglich nach 

der Feststellung des Mangels mit, welches Recht er wählt. Der Kunde kann die getroffene Wahl 

nicht ohne die Zustimmung der Verkäuferin ändern; dies gilt nicht, wenn der Kunde die 

Beseitigung eines Mangels verlangt, bei der keine Reparaturmöglichkeit besteht. Beseitigt die 

Verkäuferin die Mängel nicht innerhalb einer angemessenen Frist oder teilt sie dem Kunden mit, 

dass sie die Mängel nicht beseitigt, dann kann der Kunde anstelle der Mängelbeseitigung einen 

angemessenen Nachlass auf den Kaufpreis verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. Der 

Verbraucher hat auch dann Anspruch auf einen angemessenen Preisnachlass, wenn die 

Verkäuferin nicht in der Lage ist, eine neue mangelfreie Sache zu liefern, einen Teil der Sache zu 

ersetzen oder die Sache zu reparieren, sowie wenn der Verkäufer den Mangel nicht innerhalb einer 

angemessenen Frist behebt oder wenn die Behebung des Mangels für den Verbraucher mit 

erheblichen Schwierigkeiten verbunden wäre. Übt der Kunde sein Recht nicht rechtzeitig aus, hat 

er dieselben Rechte wie bei einer unwesentlichen Vertragsverletzung - siehe nachstehend. 

 

7.12 Handelt es sich bei der mangelhaft erbrachten Leistung um eine unerhebliche Vertragsverletzung, 

dann hat der Kunde Anspruch auf Beseitigung des Mangels oder auf einen angemessenen 

Nachlass auf den Kaufpreis. Die Verkäuferin kann den Mangel nach eigener Wahl durch 

Nachbesserung oder Lieferung einer neuen Sache beheben. Beseitigt die Verkäuferin den Mangel 

nicht rechtzeitig oder verweigert sie die Beseitigung des Mangels, dann kann der Kunde eine 

Minderung des Kaufpreises verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. Der Kunde kann die 

getroffene Wahl nicht ohne die Zustimmung der Verkäuferin ändern. 

 

7.13 Der Verbraucher hat das Recht, einen angemessenen Preisnachlass zu verlangen oder vom 

Vertrag zurückzutreten, wenn 

a) die Verkäuferin die Beseitigung des Mangels verweigert oder versäumt;  

(b) der Mangel wiederholt auftritt;  

(c) der Mangel eine wesentliche Vertragsverletzung darstellt; oder 

(d) aus der Erklärung der Verkäuferin oder aus den Umständen hervorgeht, dass der Mangel nicht 

innerhalb einer angemessenen Frist oder ohne erhebliche Unannehmlichkeiten für den Kunden 

behoben zu beheben ist. 

 

7.14 Hat der Kunde den Mangel nicht rechtzeitig und ohne unnötigen Verzug reklamiert, nachdem er 

bei rechtzeitiger Prüfung und ausreichender Sorgfalt dies hätte entdecken können, dann wird ein 

Gericht dem Kunden das Recht auf mangelhafte Leistung nicht zusprechen. Handelt es sich um 

einen verdeckten Mangel, so gilt das Gleiche, wenn der Kunde den Mangel nicht unverzüglich 

reklamiert, nachdem er ihn bei zumutbarer Sorgfalt hätte entdecken können, dies jedoch 

spätestens innerhalb von zwei Jahren nach Ablieferung der Sache. 

 

7.15 Der Kunde kann einen Mangel, der an der Sache auftritt, innerhalb von zwei Jahren nach Erhalt 

reklamieren. Handelt es sich bei dem Kaufgegenstand um eine Sache mit digitalen Merkmalen und 

sind die digitalen Inhalte oder die Dienstleistung mit digitalen Inhalten laut Vertrag für einen 

bestimmten Zeitraum fortlaufend bereitzustellen, dann kann der Kunde/Verbraucher einen 

Mangel, der an den digitalen Inhalten auftritt oder darstellt, innerhalb von zwei Jahren ab dem 

Datum des Erhalts reklamieren. Ist die Leistung für einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren zu 

erbringen, hat der Kunde/Verbraucher das Recht aus mangelnder Erfüllung, die während dieses 

Zeitraums auftritt oder darstellt. 

 

7.16 Der Kunde - der Gewerbetreibende ist verpflichtet, den Mangel unverzüglich, nachdem er ihn 

hätte entdecken können, spätestens jedoch innerhalb von drei Tagen nach Erhalt der Ware, 

anzuzeigen und zu reklamieren. 
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7.17 Der Kunde kann nicht vom Vertrag zurücktreten oder die Lieferung einer neuen Sache verlangen, 

wenn die Sache nicht in dem Zustand zurückzugegeben ist, in dem sie empfangen wurde 

(einschließlich Zubehör). Dies ist nicht der Fall, 

a) wenn sich der Zustand infolge einer Prüfung zur Feststellung des Mangels der Sache veränderte;  

b) wenn der Kunde die Sache vor der Entdeckung des Mangels benutzte;  

c) wenn der Kunde die Unmöglichkeit der Rücksendung der Sache in unverändertem Zustand nicht 

aufgrund einer Handlung oder Unterlassung verursachte;  

d) wenn der Kunde die Sache vor der Entdeckung des Mangels verkaufte, verbrauchte oder bei 

normalem Gebrauch veränderte; ist dies nur teilweise geschehen, so hat der Kunde der Verkäuferin 

das zurückzugeben, was er noch zurückgeben kann, und die Verkäuferin in dem Umfang zu 

entschädigen, in dem er von der Nutzung der Sache profitierte. 

 

7.18 Handelt es sich bei dem Kunden um eine juristische Person, die eine Barauszahlung der Gutschrift 

verlangt, dann erfolgt die Aushändigung des entsprechenden Betrags zum Schutz der 

Kundenrechte nur an Personen, die befugt sind, für die betreffende juristische Person zu handeln, 

d. h. an das statutarische Organ oder an eine Person, die nachweislich eine beglaubigte Vollmacht 

besitzt. 

8 WEITERE RECHTE UND PFLICHTEN DER VERTRAGSSEITEN 

 

8.1 In Bezug auf den Käufer ist die Verkäuferin an keine Verhaltenskodizes im Sinne der 

Bestimmungen des § 1820 Abs. 1 Buchstabe n) des Bürgerlichen Gesetzbuches gebunden. 

 

8.2 Im Sinne des Verbraucherschutzes gilt die Verkäuferin als Gewerbetreibende im Sinne des § 420 

Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Die Prüfung der Gewerbeberechtigung erfolgt im 

Rahmen der Zuständigkeit vom gegenständlichen Gewerbeamt. Für die Überwachung des 

Schutzes personenbezogener Daten ist das Amt für den Schutz personenbezogener Daten 

zuständig. Die tschechische Gewerbeaufsichtsbehörde überwacht u.a. die Einhaltung des 

Gesetzes Nr. 634/1992 Slg. über den Verbraucherschutz in seiner geänderten Fassung. 

 

8.3 Der Kunde übernimmt hiermit das Risiko einer Umstandsänderung im Sinne von § 1765 Absatz 2 

des Bürgerlichen Gesetzbuchs. 

 

9 BESUCHERORDNUNG 

 

9.1 Ein Bestandteil der Geschäftsbedingungen ist die Besucherordnung des Škoda-Museums, zu 

deren Einhaltung der Kunde (nachstehend auch als „Besucher“) in allen Bereichen verpflichtet ist, 

zu denen er aufgrund der Bestellung und Bezahlung des Preises für eine Besichtigung oder aus 

einem anderen Grund Zutritt erhält. 

 

10 SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

 

10.1 Die Geschäftsbedingungen sind in tschechischer, englischer und deutscher Sprache abgefasst. Im 

Falle eines Widerspruchs zwischen den Sprachfassungen ist die tschechische Fassung der 

Geschäftsbedingungen maßgeblich. 

 

https://portal.skoda-auto.com/tomcat8/museum/public/content/navstevni_rad.pdf
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10.2 Beziehungen und etwaige Streitigkeiten, die aufgrund des Vertrags oder im Zusammenhang damit 

entstehen, lösen zuständige Gerichte der Tschechischen Republik ausschließlich nach dem Recht 

der Tschechischen Republik. Enthält die durch den Vertrag begründete Beziehung ein 

internationales (ausländisches) Element, vereinbaren die Parteien, dass die Beziehung dem 

tschechischen Recht unterliegt. 

 

10.3 Für außergerichtliche Lösungen von Verbraucherstreitfällen hervorgehend aus dem Kaufvertrag 

ist das Tschechische Gewerbeaufsichtsamt (Česká obchodní inspekce) mit Sitz in Štěpánská 

567/15, 120 00 Prag 2, Ident.-Nr.: 000 20 869, www.coi.cz zuständig. Der Antrag auf Einleitung 

eines ADR-Verfahrens ist über das Webformular unter https://adr.coi.cz/cs,per Post oder 

persönlich bei der ADR-Kontaktstelle einzureichen: Česká obchodní inspekce (Tschechisches 

Gewerbeaufsichtsamt), Zentralinspektorat - ADR-Abteilung, Štěpánská 15, 120 00 Prag 2, E-

Mail: adr@coi.cz Vor der Einleitung einer außergerichtlichen Streitbeilegung empfiehlt die 

Verkäuferin, zunächst die E-Mail- und Telefonhotline der Verkäuferin oder andere Methoden der 

persönlichen oder schriftlichen Verhandlungen mit der Verkäuferin zu nutzen. 

 

10.4 Die Schließung des Vertrags erfolgt in tschechischer Sprache. Entsteht für den Bedarf des 

Käufers eine Übersetzung des Vertragstextes, dann gilt im Streitfall hinsichtlich der 

Begriffsauslegung der Vertrag in tschechischer Sprache. 

 

10.5 Die Geschäftsbedingungen, einschließlich ihrer Bestandteile, sind ab dem 1.1.2023 gültig und 

wirksam und heben die vorherige Version der Geschäftsbedingungen, einschließlich ihrer 

Bestandteile, auf. 

 

10.6 Sollte eine Bestimmung der Geschäftsbedingungen ungültig oder unwirksam sein oder werden, 

wird die ungültige Bestimmung durch eine Bestimmung ersetzt, deren Bedeutung der ungültigen 

Bestimmung so nahe wie möglich kommt. Die Ungültigkeit oder Unwirksamkeit einer 

Bestimmung berührt nicht die Gültigkeit der sonstigen Bestimmungen. Änderungen und 

Ergänzungen des Kaufvertrags oder der Geschäftsbedingungen bedürfen der schriftlichen Form. 
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