
REKLAMATIONSORDNUNG, DOMESTAV s.r.o. 
 

Handelskorporation DOMESTAV s.r.o., UID: 63479711, mit Sitz in Brünn 602 00,  Špitálka 91/23, eingetragen im 

Handelsregister beim Kreisgericht in Brünn, Abteil C, Einlage 20757.   

 

1. Grundlegende Bestimmungen: 

1.1.   Diese Reklamationsordnung wurde von der Handelskorporation DOMESTAV s.r.o., UID: 63479711, 

mit Sitz in Brünn 602 00,  Špitálka 91/23, eingetragen im Handelsregister beim Kreisgericht in Brünn, 

Abteil C, Einlage 20757 (im weiteren Text nur: „der Lieferant“) ausgearbeitet, die auf ihren 

Internetseiten www.domestav.cz, www.domestav.sk, www. domestav.de, www.domestav.at und 

www.domestav.com einen Internethandel (weiterhin als „E-Shop“) betreibt und zwecks dessen die 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen (weiterhin ebenfalls als „AGB“) herausgab, die auf den 

Internetseiten www.domestav.cz zugänglich sind, in denen im Art. 7.6 AGB auf diese 

Reklamationsordnung hingewiesen wird, die die Rechte und Pflichten des Lieferanten und des Kunden 

regeln, die aus einer mangelhaften Erfüllung bei Waren und aus der Geltendmachung der Garantie 

(weiterhin als Reklamationsordnung“) resultieren.  

1.2.    Die Reklamationsordnung wurde im Einklang mit  den Bestimmungen des Gesetzes Nr. 89/2012 

GBl., Bürgergesetzbuch, in geltender Fassung (weiterhin als „Bürgergesetzbuch“) und den 

Bestimmungen des Gesetzes Nr. 634/1992 GBl., Verbraucherschutzgesetz, in geltender Fassung 

(weiterhin als „VSG“) ausgearbeitet. Wenn die Reklamationsordnung eine von den Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen abweichende Regelung enthält, so gilt die Regelung der 

Reklamationsordnung. Der Lieferant erklärt, dass einige Fragen der Rechte aus einer mangelhaften 

Erfüllung ebenfalls in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten sind.  

1.3.    Die Reklamationsordnung bezieht sich ausschließlich auf Beziehungen zwischen dem Lieferanten 

und dem Kunden, der vom Lieferanten Waren kaufen will, und dabei weder juristische Person noch 

eine Person ist, welche die Ware im Rahmen ihrer selbständigen oder unternehmerischen 

Erwerbstätigkeit bestellt.  

1.4.    Der Lieferant erklärt, dass die Reklamationsordnung einen Teil der Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen bildet. Die Reklamationsordnung wurde in tschechischer Sprache erstellt.  

1.5.    Der Lieferant erklärt, dass sich diese Reklamationsordnung lediglich auf Möbel aus natürlichem, 

nicht homogenem Material mit Ästen, Jahrestrieben und mit der Textur eines Sommer- und 

Winterholzes bezieht. Der Lieferant erklärt weiterhin, dass sich diese Reklamationsordnung auf 

Reklamationen der Mängel von Waren in der Garantiefrist oder auf strittige Verträge bezieht. Der 

Lieferant erklärt weiterhin, dass er für sämtliche versteckten Mängel verantwortlich ist, welche die 

Ware bei der Übernahme durch den Kunden aufweist, oder die während der Garantiefrist ersichtlich 

werden. 

1.6. Der Lieferant erklärt, dass sich die Garantie nicht auf die Vollständigkeit der Lieferung (Anzahl  der 

gelieferten Stücke), Beschädigung oder übermäßige, durch Überschreitung von Biege- und 

Scherspannung der Holzmasse verursachte Abnutzung, und weiterhin auf Schäden, die durch feuchte 

(Quellen) oder extrem trockene (Schwindung) Umgebung (rel. Luftfeuchtigkeit unter 20%, max. 

Toleranz 7 mm/lm), eingewachsene und verbesserte Äste in der Holzmasse, nicht eingewachsenen 

Äste mit Durchmesser unter 15 mm, Spachteln bis 0,1% der Stückfläche, Risse kleiner als 1 mm, 

unsachgemäße Handhabung, Nichteinhaltung der Anleitung zur Warenbenutzung, nicht homogene 

visuelle Struktur des Sommer- und Winterholzes oder verschiedene Farbtöne des Rauware bezieht. 



Die Packstücke werden in eine PE-Folie zur Verhinderung der Feuchtigkeitsschwankung eingepackt. 

Die Oberflächenbehandlung wird mit umweltfreundlichem, wasserverdünnbarem Lack ausgeführt. Die 

geläufige Wartung kann der Kunde mit einem feuchten, im lauwarmen Wasser getunkten Tuch, ohne 

Verwendung von Lösungsmitteln, durchführen.  

 

1.7.    Der Lieferant erklärt, dass er in folgenden Fällen für keine Mängel haftet: 

1.7.1. Wenn es sich um einen Mangel handelt, der durch eine gewöhnliche Abnutzung entsteht, ggf. 

wenn die Abnutzung dem Charakter der Ware entspricht; 

1.7.2. wenn es sich um einen Mangel handelt, der vom Kunden durch unrichtige Nutzung, Lagerung, 

Eingriff des Kunden, mechanische Beschädigung ggf. unsachgemäße Wartung verursacht wurde; 

1.7.3. wenn es sich um einen Mangel handelt, der infolge eines äußeren Ereignisses entsteht, auf das 

der Lieferant keinen Einfluss hat; 

1.7.4. wenn es sich um gebrauchte Waren handelt, und der Mangel dem gewöhnlichen Abnutzungsgrad 

entspricht, ggf. wenn es sich um eine Abnutzung handelt, welche die Ware bei der Übernahme 

vom Kunden bereits hatte; 

1.7.5. wenn es sich um einen solchen Mangel handelt, der bei der Warenübernahme sichtlich war, und 

die Vertragsparteien für diesen Mangel einen Preisrabatt vereinbarten.   

 

2. Geltendmachung von Reklamationen, Frist für die Geltendmachung von Reklamationen 

2.1.   Die Reklamation macht der Kunde beim Lieferanten geltend, und zwar auf der E-Mail-Adresse: 

reklamace@domestav.cz, ggf. telefonisch unter +420 566 663 011. Die Reklamation wird im 

Herstellungsbetrieb der Gesellschaft in Herálec 140, 592 01 Herálec, von einem qualifizierten 

Mitarbeiter erledigt.  

2.2.   Der Kunde ist verpflichtet, bei der Geltendmachung der Reklamation das Kaufdatum der Ware durch 

einen Kaufbeleg oder auf eine andere glaubwürdige Art und Weise belegen, die den Verkauf  und Kauf 

der Ware (Rechnung, Lieferschein usw.) nachweist. Der Verkaufsbeleg hat der Kunde im Original oder 

als Kopie vorzulegen. Der Kunde ist nicht berechtigt, die Ware wegen einem Mangel zu reklamieren, 

für den diese bereits in der Vergangenheit reklamiert und bei der ein angemessener Rabatt geltend 

gemacht wurde.  

2.3.    Der Kunde ist verpflichtet, seine Rechte aus der mangelhaften Erfüllung innerhalb von 24 Monaten 

nach der Übernahme der Ware, danach werden diese Rechte als erloschen gehalten. Wenn der 

Kaufgegenstand eine Gebrauchtware ist, kann die Frist für die Geltendmachung der Rechte aus einer 

mangelhaften Erfüllung auf 12 Monate nach der Warenübernahme verkürzt werden. Diese Verkürzung 

muss im Kaufbeleg oder auf eine andere glaubwürdige Art und Wiese angeführt werden. Wenn es sich 

um eine Tauschware handelt, läuft die neue Frist für die Geltendmachung der Rechte aus einer 

mangelhaften Erfüllung für die Zeit des Umtausches nicht. Die Frist für die Geltendmachung der 

Rechte aus einer mangelhaften Erfüllung endet nach dem Ablauf von 24 Monaten nach der 

Übernahme der reklamierten Ware.  

2.4.    Nach dem Ablaufen der Frist für die Geltendmachung der Rechte aus einer mangelhaften Erfüllung 

gem.  Art.  2.3 der Reklamationsordnung kann der Kunde seine Rechte nur geltend machen, wenn die 

Vertragsparteien eine Sondergarantie für den gegebenen Fall vereinbaren. 

2.5.    Der Kunde ist verpflichtet, seine Rechte aus einer mangelhaften Erfüllung ohne unnötige 

Verzögerung geltend zu machen, nach er den Mangel der Ware feststellt. Der Lieferant erklärt, dass er 

für eine Vergrößerung des Mangels bei solchen Waren nicht verantwortlich ist, die der Kunde trotz des 
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festgestellten Mangels weiterhin benutzt. Wenn die Geltendmachung der Reklamation vom Kunden 

berechtigt ist, läuft die Frist für die Geltendmachung seiner Rechte während des 

Reklamationsverfahrens nicht. 

3. Reklamationsbearbeitung 

3.1.    Der Lieferant verpflichtet sich, über die Reklamation spätestens innerhalb von 7 Arbeitstagen nach 

der Geltendmachung der Reklamation zu entscheiden und den Kunden über das Ergebnis und die Art 

und Weise der Bearbeitung der Reklamation auf die im Bestellformular angeführte Adresse 

mitzuteilen; das Formular füllt der Kunde bei der Bestellung der Waren im E-Shop des Lieferanten aus. 

Der Lieferant verpflichtet sich weiterhin, die Reklamation spätestens innerhalb von 30 Tagen nach der 

Geltendmachung der Reklamation zu erledigen, falls der Lieferant mit dem Kunden nicht anders 

vereinbaren. Der Anspruch auf die Geltendmachung der Reklamation erlischt, wenn es zur 

Beschädigung der Ware beim Transport kommt. 

3.2.    Der Kunde ist verpflichtet, die reklamierten Ware innerhalb von 30 Tagen nach der Erledigung der 

Reklamation zu übernehmen. Wenn der Kunde die reklamierte Ware in der Frist nach dem vorherigen 

Satz nicht übernimmt, ist der Lieferant berechtigt, angemessene Lagergebühren zu berechnen, ggf. 

die reklamierte Ware zu Lasten des Kunden zu verkaufen. Über dieses Verfahren hat der Lieferant den 

Kunden zu informieren. 

3.3.    Ist der reklamierte Mangel wesentlich, hat der Kunde ein Recht auf einen angemessenen Rabatt 

vom Preis, oder auf Reparatur der mangelhaften Ware, Lieferung von neuen Waren oder Lieferung 

von fehlenden Mengen, oder er kann vom Vertrag zurücktreten.  Der Kunde ist verpflichtet, seine Wahl 

der Erledigung der Reklamation bei einem wesentlichen Mangel dem Lieferanten ohne unnötige 

Verzögerung mitzuteilen. Andernfalls stehen ihm Rechte wie bei einem unwesentlichen Mangel gem. 

Art. 3.4 der Reklamationsordnung zu.  

3.4.   Ist der reklamierte Mangel unwesentlich, hat der Kunde ein Recht auf Reparatur der mangelhaften 

Ware oder einen angemessenen Rabatt vom Preis.  Dadurch wird das Recht des Lieferanten auf den 

Warenaustausch nicht betroffen, wenn diese noch nicht benutzt wurde, und wenn dieses Verfahren für 

den Kunden keine übermäßigen Schwierigkeiten bedeuten würde. Der Kunde ist verpflichtet, seine 

Wahl der Erledigung der Reklamation dem Lieferanten ohne unnötige Verzögerung mitzuteilen. 

3.5.   Das Recht auf Lieferung einer neuen Sache, Warenaustausch, einen angemessenen Rabatt vom 

Preis oder Rücktritt vom Vertrag hat der Kunde ohne Rücksicht auf den Charakter des Mangels 

(wesentlich x unwesentlich), wenn er die Sache wegen einem wiederholten Vorkommen des Mangels 

nach der Reparatur, ggf. wegen einer höheren Mangelanzahl nicht ordnungsmäßig benutzen kann. 

4. Abschließende Bestimmungen 

4.1.    Die Qualität bei der Übernahme wird in den AGB, konkret im Artikel 7, beschrieben.  Der Kunde 

bestätigt, dass er sich bei der Bestellung der Ware mit dem Text der Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen des Lieferanten bekannt machte. 

4.2.    Wenn der Lieferant dem Kunden eine Qualitätsgarantie über den Rahmen seiner Pflichten gewährt, 

so richtet sich deren Geltendmachung nach dieser Reklamationsordnung, falls aus dem 

Garantieschein, ggf. Vertrag nicht anders resultiert.  

4.3.    Ist die Reklamation vom Lieferanten als berechtigt anerkannt, hat der Kunde Recht auf die 

Erstattung seiner zweckmäßig verausgabten, mit der Geltendmachung seines Rechtes verbundenen 

Kosten. Ist die Reklamation vom Lieferanten als berechtigt nicht anerkannt, hat der Kunde Recht sich 

auf das zuständige Gericht zu wenden. 



4.4.   Diese Reklamationsordnung ist gültig ab 11. 6. 2014. Wenn zwischen den Vertragsparteien nicht 

anders vereinbart wird, so unterliegt die entsprechende Vertragsbeziehung der zum Augenblick des 

Vertragsabschluss geltenden und wirksamen Reklamationsordnung.    

 

DOMESTAV s.r.o. 
Ing. Marek Kasan 

Geschäftsführer der Gesellschaft 

 

 
 

 
 

 
 

 
 


