
GARANTIESCHEIN 
 

Verkäufer: AsisImport s.r.o. 

IČ: 27203093 

DIČ: CZ27203093 

Sitz: Janovská 393, 10900 Praha 10 

Betriebsstätte: 5. května 1779, 250 82 Úvaly 

Eingetragen in Handelsregister bei Stadtgericht in Prag, Abteil C, Einlage 104158. 

Kontakt: www.ait-praha.cz, www.ledpoint.cz, www.ledpoint.eu  

               tel: 246 027 730-737, fax: 246 027 733 

    e-mail: info@ait-praha.cz, lapka@ait-praha.cz  

 

Produkt: .....................................................................................................................................  

 

Garantiezeit: 24 Monate nach dem Tage der Übernahme durch Käufer oder nach dem Tage 

der Warenzustellung an Bestimmungsort. Die Garantiefrist verlängert sich um die Zeitdauer, 

währen der das Produkt in Garantiereparatur war. Nach Fristablauf kann man nicht bei Käufer 

das Mängelrecht ohne vorige gegenseitige Absprache beider Parteien nicht geltend machen. 

Falls es sich um Gebrauchtwaren handelt, wird die o.g. Frist auf 12 Monate gekürzt. 

 

Vorgehensweise beim Reklamationsverfahren: Der Käufer macht seine Rechte ohne 

überflüssigen Verzug geltend, und zwar gleich danach, wo er ermittelt, dass die Waren 

Mangelhaft sind, am längsten jedoch 24, bzw. 12 Monate nach dem Tage der 

Warenübernahme oder nach dem Tage der Warenzustellung an Bestimmungsort. Diese 

Rechte kann man an Ankaufsstelle oder in der Betriebsstätte des Verkäufers, Straße 5. května  

1779, Úvaly, Bezirk Praha-východ, tel. 246 027 734, Fax: 246 027 733, e-Mail: lapka@ait-

praha.cz. geltend machen. Produktankauf belegt der Käufer mit Rechnung, Garantieschein, 

Kontoauszug oder auf eine andere glaubwürdige Weise. Nach Ablauf der Garantiefrist wird 

der Service nach der Garantiezeit nur durch den Verkäufer sichergestellt. 

 

Garantiegültigkeitsbereich: Garantie bezieht sich nur auf durch Fertigungs- oder 

Materialfehler verursachte Mängel, bezieht sich jedoch nicht auf normale Produktabnutzung 

oder auf Produktmissbrauch, eventuell auf fehlerhafte Manipulation oder durch 

Naturkatastrophen verursacht Mängel (siehe Art. 22 a) bis j) der Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen). Die Garantie bezieht sich auch nicht auf diejenigen Mängel, wegen 

denen ein niedrigerer Produktpreis vereinbart war, eventuell auch auf Mängel bei 

Gebrauchswaren, die dem Anwendungsausmaß oder derjenigen Abnutzung entsprechen, die 

die Waren schon bei Warenentnahme durch Käufer aufwiesen. Weiter bezieht sich die 

Garantie auch nicht auf diejenigen Mängel, von denen der Käufer schon bei 

Vertragsabschluss wusste oder unter Bezugnahme von Umständen bei Vertragsabschluss 

wissen musste, ausgenommen die Mängel, die diejenigen Wareneigenschaften betreffen, die 

die Waren in Übereinstimmung mit Kaufvertrag aufgewiesen hat. 

 

NIEDERSCHRIFT ÜBER GARANTIEREPARATUREN 
 
Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ 
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Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“). 
Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. 

Prodávající je obchodní společnost Internet Mall, a.s., se sídlem Praha 7, Dělnická 213/12, PSČ 17000; IČ: 26204967, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B., vložka 8501. Internet Mall, a.s. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo 

prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.  

 


