
1.1. Definition der Begriffe
„Verkäufer“ ist die Handelsgesellschaft ETOP INTERNATIONAL, s.r.o., ID-Nr.: 
36383597, mit Sitz in Povazske Podhradie 117, 017 01 Povazska Bystrica, 
eingetragen in dem Handelsregister des Bezirksgerichts Trencin, Einlage Nr. 
12751/R.
„Käufer“ ist die Gesellschaft oder Person, mit der der Verkäufer den Vertrag 
abgeschlossen hat.
„Vertrag“ ist der zwischen dem Verkäufer und Käufer abgeschlossene Vertrag 
ueber den Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen, die diesen allgemei-
nen Geschäfts- und Lieferbedingungen des Verkäufers unterliegen.
„Preis“ bedeutet der im Vertrag vereinbarte Preis der Produkte oder Dienstle-
istungen in Uebereinstimmung mit diesen Bedingungen.
„Handelsgesetzbuch der Slowakischen Republik“ bezieht sich auf das Gesetz 
Nr. 513/1991 in Fassung weiterer Aenderungen.

1.2. Allgemeine Prinzipien
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten fuer alle von dem Verkäufer 
bereitgestellten Lieferungen und Dienstleistungen, und bilden im Sinne §409 
und folgenden des Handelsgesetzbuches den untrennbaren Bestandteil der 
zwischen dem Verkäfer und Käufer abgeschlossenen Verträge. Die Nebena-
breden sind nur in Einzelfällen gueltig, und zwar in der Form einer schriftli-
chen Vereinbarung. Falls die besonderen Bedingungen vereinbart sind, gel-
ten diese allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen als die nächsten in 
der Reihenfolge und als Nachtrag. Die zusätzlichen Bedingungen der Käufer 
sind fuer den Verkäufer unverbindlich.
Sofern nicht anderes vereinbart, der Vertrag ist abgeschlossen durch die An-
nahme der Bestellung pre Fax, Internet oder telefonisch. Der Verkäufer ist 
berechtigt – in Bezugnahme auf seine Moeglichkeiten – die Bestellung zu 
beschränken oder ab dem Anfang an zu stornieren. Wenn es nach der Annna-
hme der Bestellung seitens des Verkäufers zur Aenderung der Bedingungen 
kommt, unter deren die bestellte Ware geliefert werden soll, gilt der Vertrag 
fuer abgeschlossen durch die Uebernahme der Waren von dem Käufer.
Die in den Informationsunterlagen, Flugblättern, Katalogen, im Internet usw. 
aufgefuehrten Angebote des Verkäufers sind unverbindlich. Die Fehler in den 
Angeboten, bestätigten Aufträgen, Rechnungen usw., sowie die mathema-
tischen und schriftlichen Fehler sind fuer den Verkäufer nicht verbindlich. 
Die zum Zeitpunkt des Vertragabschlusses geltenden Angaben betreffend 
der Gestaltung /vor allem Farbton/ sind aus den Produktionsgruenden nur 
ungefähre und nicht versprochen. Falls diese nicht erfuellt werden, kann der 
Käufer die Nichterfuellung, bzw. partielle Nichterfuellung des Vertrags nicht 
beanstanden, oder er kann keine Mangelansprueche geltend machen.
Der Verkäufer ist nicht verpflichtet von dem Käufer die Waren zurueckzu-
nehmen, die ordentlich von dem Käufer bestellt und von dem Verkäufer ge-
liefert wurden, unter der Ausnahme der gesetzlichen und vertraglich verein-
barten Gruenden. Dies bezieht sich auch auf die Pflicht des Verkäufers zum 
Warenaustausch. Es ist verboten, die auf der Ware markierten Marken und 
Ziffern zu beschädigen oder zu verfälschen, sowie solche beschädigte oder 
verfälschte Ware weiter zu verkaufen.

2. Warenzustellung
Das Risiko des Schadeneintritts geht auf den Käufer mit Erhalt /Anlieferung/ 
der Ware durch den Käufer oder seinen Verfrachter von dem Verkäufer oder 
seinem Verfrachter ueber. Die Versand- und Packungskosten usw trägt der 
Käufer wenn nicht anders vereinbart.
Im Falle der hoeheren Gewalt oder wenn es bei dem Verkäufer oder bei sei-
nem Lieferanten zur Betriebsunterbrechung kommt /infolge eines Streiks 
oder technischer Probleme/ und diese Umstände ohne seine Verschuldung 
die Anlieferung des Vertragsgegenstandes laut den vereinbarten Bedingun-
gen uebergehend verhindern, verlängern sich die Lieferbedingungen um die 
Dauer der Betriebsunterbrechung infolge dieser Umständen oder um die 
Dauer der Lieferverzoegerung. Partielle Lieferungen sind zulässig, jede par-
tielle Liefeurng gilt als selbstständige Transaktion.
Im Falle einer unbegruendeten und unberechtigten Ablehnung der Annna-
hme von den bestellten Waren aus den Gruenden seitens des Käufers, beza-
hlt der Käufer alle mit der Anlieferung der Waren verbundenen Kosten /Trans-
port, Aufladung, Packung.../ sowie alle weiteren Aufwände und Schaden, die 
hiermit dem Verkäufer entstehen.
Im Falle der Felge- und Reifenkomplettierung ist diese Leistung auf der Basis 
von einer selbstständigen Preisliste, einschl. Montagematerial, kostenprflich-

tig. Die Lieferung der Ware in einem kompletten Zustand /Felge + Reifen/ ist 
es notwendig, diese Dienst im voraus zu bestellen.

3. Preise
Die in den Informationsunterlagen, Flugblättern, Katalogen, im Internet usw 
aufgefuehrten Preise sind indikativ, sie enthalten keine Packungs- und Trans-
portkosten, und werden gemäss der zum Tag der Anlieferung geltenden Pre-
isliste des Verkäufers geändert. Die Verkäufer kann die Preisliste ohne vorhe-
rige Benachrichtigung ändern.
Kommt es zur Erhoehung der Berechnungsgrundlage des Verkäufers /z. B. 
Einkaufspreise, Steuerbelastung, Folgen von verschiedenen Gebuehren, 
usw/ ist der Verkäufer berechtigt, die schon vereinbarten Preise zu erhoehen. 
In einem solchen Fall hat der Käufer das Recht, die Bestellung zu stornieren, 
die Ware nicht uebernehmen, bzw. sie zurueckzusenden.
Wenn es zur Vorauszahlung kommt, wird der bezahlte Betrag auf den Kauf-
preis angerechnet. Im Falle, wenn die Realisation des Kontrakts vereitelt 
wird, und zwar durch die Verschuldung des Käufers, wird die bezahlte An-
zahlung als Vertragsstrafe fuer die Verletzung der Käuferspflicht betrachtet.

4. Zahlungsbedingungen
Im Falle des Verzugs der Zahlung fuer die bestellten und gelieferten Waren 
hat der Verkäufer das Recht, die Vetragsstrafe in der Hoehe von 0,05% aus 
dem geschuldeten Betrag fuer jeden Tag des Zahlungsverzugs gegenueber 
dem Käufer geltend zu machen, wenn es nicht anders vereinbart. Der Käufer 
verpflichtet sich, im Falle des Zahlungsverzugs dem Verkäufer auch alle mit 
der Eintreibung des fälligen Betrags zusamenhängenden Kosten zu zahlen, 
besonders die Mahn- und Inkasokosten, sowie die Aufwände fuer die Recht-
svertretung, falls mit dem Verkäufer nicht anders vereinbart.
Durch die Geltendmachung der Vertragsstrafe gegenueber dem Käufer ist 
nicht beruehrt der Anspruch des Verkäufers auf den eventuellen Schadener-
satz, der ihm im Zusammenhang mit der Verletzung der Pflicht des Käufers 
entstand, den Preis fuer die bestellten und gelieferten Waren ordentlich und 
termingerecht zu bezahlen. Der Verkäufer ist berechtigt, die gegenseitigen 
Forderungen des Verkäufers und Käfers anzurechnen. Der Käufer ist nicht 
berechtigt, ohne ausdrueckliche Zustimmung des Verkäufers irgendwelche 
seine Forderungen gegenueber dem Verkäufer mit den Forderungen des Ver-
käufers auf die Bezahlung des Kaufpreises einseitg anzurechen.

5. Eigentumsvorbehalt
Die Vertragsparteien einigten sich im Sinne von diesen allgemeinen Bedin-
gungen ueber den Eigentumsvorbehalt gemäss Bestimmung §445 des Han-
delsgesetzbuches, wonach der Käufer das Eigentumsrecht zu dem Vertrags-
gegenstand erst durch die vollständige Bezahlung des Kaufpreises erwirbt.
Im Zusammenhang mit der aufgefuehrten Situation einigten sich der Ver-
käufer und Käufer, dass der Käufer verpflichtet ist, die gelieferten und nicht 
bezahlten Waren auf seinem Konto zugunsten des Verkäufers bei einer re-
nommierten Versicherungsgesellschaft zu versichern, damit die potenzielle 
Versicherungsentschädigung mind. dem Warenverkaufspreis entspricht, und 
zwar gegen alle ueblichen Risiken /besonders gegen Verlust-, Zerstoerungs-, 
Beschädigungsrisiko infolge der Naturelementen, einschl. Verlust- oder Zers-
toerungsversicherung infolge von Verlusten oder Veruntreuung/. Im Falle der 
Verletzung dieser Versicherungspflicht seitens Käufers, entspricht dieser in 
vollem Umfang fuer die infolge der Verletzung von dieser Pflicht dem Verkäuf-
ers entstandenen Schaden.

6. Haftung fuer Mängel
Der Verkäufer haftet alleinig fuer die Mängel der Waren im Moment der Ue-
bertragung der Schadensgefahr auf den Käufer. Der Käufer ist verpflichtet, 
sich mit dem Ist-Zustand der Waren bei ihrer Anlieferung sorgfältig bekannt 
zu machen. Im Falle einer offensichtlichen Beschädigung der Waren, der 
Nichtlieferung eines Teiles der Lieferung oder einer verspäteten Lieferung 
usw verpflichtet sich der Käufer, diese Tatsache in dem Befoerderungsdoku-
ment anzugeben, und zwar aus dem Grund, die Moeglichkeit der eventuellen 
Geltendmachung der Rechte gegenueber die Verfrachter zu behalten. Der 
Käufer verpflichtet sich auch, dem Verkäufer die Kopie des o.g. Befoerderun-
gsdokuments zu schicken, das zur Einleitung eines Reklamationsverfahrens 
mit dem Käufer als Grundlage dienen wird. Andernfalls kann die Reklamation 
seitens Käufers nicht anerkannt werden. Die Reklamation von offensichtli-
chen Warenmängeln kann man nur dann anerkennen, wenn die Reklamation 
in der schriftlichen Form innerhalb von 3 Tagen nach der Warenanlieferung 
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geltend gemacht wird und wenn sie den genauen Grund sowie die genaue 
Spezifikation der Warenmängel enthält. Die Reklamation von sonstigen Män-
geln wird nur dann anerkannt, wenn sie bei dem Verkäufer in der schriftlichen 
Form innerhalb von 3 Tagen nach ihrer Erkennung, spätestens aber innerhalb 
von 2 Jahren nach der Warenanlieferung geltend gemacht wird.
Im Falle von jedweden Mängeln ist der Verkäufer berechtigt, die Mängeln zu 
beseitigen nach eigener Wahl entweder durch die Lieferung der Ersatzware 
fuer die mangelhafte Ware, durch die Lieferung der fehlenden Ware, durch 
die Reparatur oder durch die Gewährung von einem angemessenen Rabatt. 
Wenn die erste Reparatur nicht erfolgreich ist, sind noch zwei weitere Versu-
che um die Reparatur erlaubt /§436 des Handelsgesetzbuches/.
Fuer die Qualitätsmängel auf dem Gebiet der Unterlieferanten, bzw. Herste-
ller haftet der Verkäufer so lange und in solchem Umfang, in welchem die 
Unterlieferanten, bzw. Hersteller dafuer haften.
Die Haftung des Verkäufers fuer den durch die Mängel der gelieferten Waren 
verursachen Schaden /einschl. Entschädigung fuer den entgangenen Gewinn 
und die undirekten Schäden/ ist durch die Vereinbarung der Teilnehmer des 
Verpflichtungsverhältnisses auf die Hoehe des Kaufpreises der gelieferten 
beschädigten Ware /Autoteil/ beschränkt.
Alle von dem Verkäufer gelieferten Autoteile muessen vor der Montage, die ei-
nen Bestandteil der Lieferung an den Verbraucher darstellt, durch den Käuf-
er in Bezugnahme auf die Eignung fuer den entsprechenden Fahrzeugtyp 
kontrolliert werden. Die technischen Aenderungen, Ergänzungen, Haftung-
sauschluss, sowie die Druckfehler in den Texten, bzw. auf den Bildern sind 
vorbehalten.
Vor der Montage der Reifen mit den Felgen muss unbedingt kontrolliert wer-
den, wie die Felgen eingepasst sind und ob es nichts die Räder hindert, sich 
frei zu drehen. Es mus auch der Innenraum der Kotfluegel kontrolliert we-
rden, wo das Rad moniert wird. Die schon montierten Kompletträder kann 
man nicht retournieren. Die Zurueckgabe ist nur nach der vorherigen Verein-
barung und auf die Kosten des Käufers moeglich. Die Felgen duerfen nur 
fuer den entsprechenden Fahrzeugtyp verwendet werden. Die angegebenen 
Zuordnungen Felge/Fahrzeug sind bezueglich der moeglichen technischen 
Aenderungen auf dem Fahrzeug unverbindlich und ohne Garantie.
Der Verkäufer haftet nicht fuer die technische Leistungsfähigkeit des Fahr-
zeugs im Falle der Ersatzteile, die der Käufer eigenmächtig auf das Fahrzeug 
montieren lässt.

7.  Datenverarbeitung
Alle Lieferungen werden von dem Vekäufer mittels elektronischer Datenve-
rarbeitung evidiert. Der Käufer ist damit einverstanden, dass seine Identifi-
zierungsdaten mittels elektronischer Datenverarbeitung evidiert und fuer die 
Beduerfnisse des Verkäufers verwendet werden.

8. Unwirksamkeit der Bedingungen
Falls einzelne dieser allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen als 
teilweise oder nicht voellig gueltig oder unwirksam erscheinen hat es keinen 
Einfluss auf die Gueltigkeit sonstiger Bestimmungen, die damit nicht berue-

hrt sind. Im Falle der auch partiellen Ungueltigkeit oder Unwirksamkeit ist der 
Verkäufer berechtigt, diese Bestimmungen durch die neuen zu ersetzen, aber 
der urspruengliche Zweck und Umfang beibehalten werden muss. Dies gilt 
auch dann, wenn in diesen allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen 
einige Mängel erscheinen. Die Aenderungen werden wirksam gegenueber 
dem Käufer im Momenr der ersten Bestellung nach ihrer Mitteilung.

9. Sonderbestimmungen
Im Falle irgendwelcher mechanischen Beschädigung der Felge /z. B. auch 
Lackbeschädigung/ ist es notwendig, in jedem Fall den Verkäufer oder den 
durch den Verkäufer beauftragten Vertreter zu kontaktieren, damit er die 
Eignung der Reparatur ueberprueft und eventuelle die Reparaturwerkstatt 
empfiehlt.
Die Uebertragung der Rechte und Pflichten aus dem Vertrag ist nur mit der 
Zustimmung des Verkäufers moeglich.
Der Käufer, der die Reifen des Verkäufers dem Verbraucher verkauft, ist ver-
pflichtet ihn ueber die Art und Weise ihrer Zuruecknahme in Uebereinstim-
mung mit dem Abfallgesetz zu informieren. Die zu der Zueruecknahme ange-
botenen Reifen des Verkäufers ist es moeglich an der Adresse des Verkäufers 
zu uebergeben.

10. Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Erfuellungsort
Die durch diesen Vertrag, bzw. durch diese allgemeinen Geschäfts- und 
Lieferbedingungen nicht geregelten Rechtsbeziehungen richten sich nach 
den entsprechenden Bestimmungen des Handelsgesetzbuches.
Die Vertragsparteien vereinbarten, dass alle Vermoegensstreitigkeiten, 
die zwischen ihnen aus diesem Kaufvertrag oder im Zusammenhang mit 
diesem Vertrag entstanden oder in der Zukunft entstehen, werden in dem 
Schiedsverfahren von einem unabhängigen Schiedsrichter des ständigen 
ERSTEN SCHIEDSGERICHTS TRENCIN, Piaristicka 276/46, 91101 Trencin 
laut der Geschäftsordnung dieses Schiedsgerichts im Sinne des Gesetzes Nr. 
244/2002 der Gesetzsammlung ueber Schiedsverfahren entschieden. Die 
Vertragsbeteiligten unterordnen sich der im Schiedsverfahren getroffenen 
Entscheidung und diese Entscheidung ist fuer die Vertragsbeteiligten endgu-
eltig und verbindlich.
Im Falle eines internationalen Geschäfts ist die Anwendung der UN-Konven-
tion ueber die Verträge ueber internationalen Kauf von Waren ausgeschlos-
sen.

In Povazska Bystrica, den 1.1.2019
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