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TON a.s., IdNr.: 49970585, mit Sitz in Michaela Thoneta 
148, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, eingetragen im 
Handelsregister beim Bezirksgericht Brno in Abt. 
B, Einlageblatt 1239 (im Folgenden kurz „Anbieter“ 
genannt), als namhafter Hersteller von Bugholzmöbeln, 

stellt im Rahmen seiner Produktion eine limitierte Serie 
von 30 (dreißig) Stück Kinderstühlen der Produäktreihe 
„Merano“ (im Folgenden kurz „Produkte“ genannt) her 
und unterbreitet den Auktionsteilnehmer ein öffentliches 
Kaufangebot. Der Ertrag aus dem Verkauf der Produkte, 

d. h. der Betrag, der der Differenz zwischen dem Erlös 
der Auktion und den Kosten für die Herstellung der Pro-
dukte entspricht, kommt wohltätigen Zwecken zu Gute, 
und zwar der Hilfsorganisation „Člověk v tísni“.

I. AUKTION

I.1. Unter dem Begriff „Auktion“ versteht sich die 
Weise, in der vom Anbieter den Auktionsteilnehmern ein 
öffentliches Angebot für den Kauf der Produkte unter-
breitet wird, wie die Registrierung von Auktionsteilneh-
mern verläuft und wie die Auktion bis zum Zeitpunkt des 
Zustandekommens des Kaufvertrags abgewickelt wird, 

einschl. Regelung von Rechten und Pflichten des Anbie-
ters als Verkäufers und des Teilnehmers als Käufers.
I.2. Unter Auktion versteht sich im Sinne von § 1771 
Gesetz Nr. 89/2012 GBl., tschechisches Bürgerli-
ches  Gesetzbuch (im Folgenden kurz „BGB“) eine 
Versteigerung.

I.3. Die Auktion wird vom Anbieter für den Zeitraum 
vom 09. 11. 2020, 9:00 CET (mitteleuropäische Zeit) bis 
zum 29. 11. 2020, 20:00 Uhr CET ausgerufen, und zwar 
in Form einer Online-Auktion.

II. AUKTIONSTEILNEHMER

II.1. An der Auktion kann jede natürliche oder 
juristische Person teilnehmen, die sich beim Anbieter 
ordnungsgemäß registriert und die die Voraussetzungen 
der Rechtshandlungsfähigkeit erfüllt.

II.2. Der Auktionsteilnehmer registriert sich auf der 
Internetseite des Anbieters www.ton.eu/de/business-
zone unter business zone, und zwar durch Eingabe der 
Identifikationsdaten. Die vom Teilnehmer aufgeführten 
Daten müssen korrekt und wahrheitsgetreu sein.

II.3. Der Auktionsteilnehmer hat die Möglichkeit, sich 
vor der Registrierung mit diesen Bedingungen vertraut 
zu machen, die in voller Fassung auf der Internetseite 
des Anbieters veröffentlicht werden.

III. BEDINGUNGEN DER AUKTION

III.1. Die Auktion wird ausschließlich über die Internet-
seite des Anbieters abgewickelt.
III.2. Das Produkt wird auf der Internetseite des 
Anbieters bezeichnet und beschrieben, unter Angabe 
des Ausrufpreises (des Mindestgebots). Der Ausrufpreis 
jedes Produkts beträgt 345,– EUR, der angegebene 
Betrag versteht sich inklusive Umsatzsteuer.
III.3. Die Versteigerung der Produkte findet statt, 
sofern die Teilnehmer (Bieter) Gebote abgeben. Jeder der 

Teilnehmer (Bieter) ist berechtigt, sein Gebot nur für ein 
(1) Stück Produkt abzugeben, die Höhe der Gebote der 
Teilnehmer (Bieter) ist nicht öffentlich.
III.4. Das Gebot des Teilnehmers wird vom Anbieter 
in die Auktion einbezogen, sofern dessen Inhalt den 
vorliegenden Bedingungen entspricht. Ein Gebot 
eines Auktionsteilnehmers, das nach Beendigung der 
Auktion abgegeben wird, wird in die Auktion nicht 
einbezogen.

III.5. Der Teilnehmer ist berechtigt, sein Gebot 
während der Auktion zu ändern bzw. zurückzunehmen. 
Das Gebot eines Teilnehmers, das zum Zeitpunkt der 
Beendigung der Auktion gültig ist, wird als verbindliches 
Gebot betrachtet.
III.6. Der Anbieter behält sich vor, die Auktion ohne 
Ersatz zu stornieren.

IV. AUKTIONSAUSWERTUNG

IV.1. Unverzüglich nach Beendigung der Auktion sorgt 
der Anbieter für eine Auswertung der Auktion, d. h. er 
sucht 30 Teilnehmer mit dem höchsten Gebot aus (im 
Folgenden kurz „Ersteigerer“). Im Falle von mehreren 
Geboten gleicher Höhe wird zum Ersteigerer derjenige 
Teilnehmer, der den jeweiligen Preis früher geboten hat.

IV.2. Der Anbieter setzt unverzüglich nach Auswer-
tung der Auktion den Ersteigerer in elektronischer Form 
unter der von ihm bei der Registrierung zur Auktion 
angegebenen Adresse über die Annahme des von ihm 
abgegebenen Gebots in Kenntnis. Mit dem Zeitpunkt der 
Zustellung dieser Mitteilung an den Ersteigerer wird der 
Kaufvertrag abgeschlossen.

IV.3. Sollte der Ersteigerer das ersteigerte Produkt 
nicht kaufen bzw. sollte der Anbieter vom zustande 
gekommenen Kaufvertrag gemäß Art. V.3., VI.4. und/
oder VI.5. der vorliegenden Bedingungen zurücktreten, 
wird das freigewordene Produkt den anderen Auktions-
teilnehmern angeboten, und zwar in der Reihenfolge je 
nach der Höhe ihrer Gebote.

V. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

V.1. Unter dem „Kaufpreis“ des Produkts versteht sich 
der Betrag in Höhe des Gebots, das vom Ersteigerer zum 
Zeitpunkt der Beendigung des Auktion abgegeben wird.
V.2. Der Ersteigerer, d. h. der Teilnehmer, der im 
Einklang mit diesen Bedingungen das Produkt ersteigert 

hat, ist verpflichtet, den Kaufpreis innerhalb von 5 Tagen 
nach dem Tag zu zahlen, an dem er vom Anbieter nach 
Maßgabe von Art. IV.2. dieser Bedingungen über die 
Annahme seines Gebots in Kenntnis gesetzt wurde.

V.3. Für den Fall eines Verzugs des Ersteigerers mit 
der Zahlung des Kaufpreises von mehr als zehn (10) 
Tagen ist der Anbieter berechtigt, von dem unter diesen 
Bedingungen zustande gekommenen Kaufvertrag 
zurückzutreten.

VI. EIGENTUMSERWERB UND ÜBERGABE DES PRODUKTS 

VI.1. Der Ersteigerer erwirbt das Eigentumsrecht 
an dem von ihm in der Auktion ersteigerten Produkt 
mit dem Zeitpunkt der vollständigen Bezahlung des 
Kaufpreises.
VI.2. Der Anbieter übergibt dem Ersteigerer das 
Produkt, sobald vom Ersteigerer oder aufgrund eigener 
Feststellung nachgewiesen wurde, dass der Kaufpreis 
entrichtet wurde. Über die Übergabe wird in der Regel 
ein Übergabeprotokoll erstellt, das der Ersteigerer zu 
unterzeichnen hat.
VI.3. Nach Maßgabe von § 1837 Buchst. k) BGB 
darf der Ersteigerer als Auktionsteilnehmer nicht vom 

Kaufvertrag zurücktreten, der aufgrund einer öffentlichen 
Versteigerung gemäß dem Gesetz abgeschlossen wird, 
das öffentliche Versteigerungen regelt.
VI.4. Der Ersteigerer ist verpflichtet, das Produkt 
entsprechend den vorliegenden Bedingungen zu über-
nehmen, und zwar innerhalb von zehn (10) Tagen nach 
Abschluss des Kaufvertrags. Für den Fall eines Verzugs 
des Ersteigerers mit der Übernahme des Produkts von 
mehr als zehn (10) Tagen ist der Anbieter berechtigt, von 
dem gemäß diesen Bedingungen zustande gekommenen 
Kaufvertrag zurückzutreten.

VI.5. Der Kaufpreis umfasst nicht die Kosten für Lie-
ferung und Transport des Produkts zum Ersteigerer. Der 
Ersteigerer, der entsprechend diesen Bedingungen das 
Produkt ersteigert hat, hat die Möglichkeit, dieses gratis 
beim Ersteigerer in der nächsten „autorisierten Verkaufs-
stelle“ abzuholen – die Kontaktstellen des Anbieters sind 
unter folgendem Link zu finden: www.ton.eu/en/stores. 
Nutzt der Ersteigerer nicht die Gelegenheit, das Produkt 
persönlich abzuholen, ist er verpflichtet, dem Anbieter 
die Transportkosten zu ersetzen. Die Transportkosten 
werden vom Anbieter berechnet und dem Ersteigerer 
mitgeteilt, nachdem der Ersteigerer den geforderten 

Regeln und Bedingungen der Auktion  
(im Folgenden kurz „Bedingungen“ genannt) 
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Lieferort des Produkts angibt, wobei diese Kosten 
gemeinsam mit dem Kaufpreis des Produkts zur Zahlung 
fällig sind. Der Anbieter ist nicht verpflichtet, das Produkt 
an den angegebenen Lieferort vor Zahlung von dessen 
Kaufpreis und den Transportkosten zu liefern. Für den 
Fall eines Verzugs des Ersteigerers mit der Zahlung der 

Transportkosten von mehr als zehn (10) Tagen ist der An-
bieter berechtigt, von dem gemäß diesen Bedingungen 
zustande gekommenen Kaufvertrags zurückzutreten.
VI.6. Von dem Zeitpunkt der Entrichtung des Kaufprei-
ses bis zur Übernahme des in der Auktion erworbenen 
Produkts trägt die Gefahr eines Schadens der Erstei-

gerer. Der Anbieter ist verpflichtet, das Produkt bis zu 
dessen Übergabe an den Ersteigerer mit der üblichen 
Sorgfalt aufzubewahren, und zwar unter den Bedingun-
gen, die das Schadensrisiko mindern.

VII. SONSTIGE BESTIMMUNGEN

VII.1. Rechte und Pflichten des Anbieters und des 
Ersteigerers in Bezug auf die Rechte aus Mängeln des 
Produkts richten sich nach den allgemein gültigen 
Rechtsvorschriften.
VII.2. Bei der Übernahme des ersteigerten Produkts 
muss der Ersteigerer unverzüglich seinen Zustand über-
prüfen. Die festgestellten Mängel sind im Falle der Lie-
ferung über einen Transportdienstleister im Lieferschein 

zu vermerken und von diesem zu bestätigen, andernfalls 
werden sie nicht anerkannt. Sonstige Mängel, die nach 
dem Auspacken des ersteigerten Produkts festgestellt 
werden, hat der Ersteigerer dem Anbieter sofort schrift-
lich zu melden.
VII.3. Der Anbieter gewährt dem Ersteigerer eine 
Garantie für die Qualität des Produkts von 24 Monaten 
ab dem Tag von dessen Lieferung.

VII.4. Die Zustellung an den Ersteigerer kann an die 
elektronische Adresse erfolgen, die bei der Registrierung 
zur Auktion eingegeben wurde.
VII.5. Für Streitigkeiten zwischen dem Anbieter und 
dem Auktionsteilnehmer ist das Recht der Tsche-
chischen Republik anzuwenden, und das örtlich und 
sachlich zuständige Gericht ist das Gericht am Sitz des 
Anbieters.

VIII. PERSONENBEZOGENE DATEN

VIII.1. Im Zusammenhang mit Ihrer Teilname an 
der Auktion und mit dem etwaigem Abschluss des 
Kaufvertrags über das ersteigerte Produkt stellen Sie 
uns Ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung, die 
der Anbieter als Verantwortlicher verarbeitet, und zwar 
in folgendem Umfang: Vorname, Nachname, Adresse, 
E-Mail-Adresse, Handy- und/oder Telefonnummer, 
Zahlungsdaten.
VIII.2. Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten wir 
(i) zum Zwecke Ihrer Teilname an der Auktion und deren 
Auswertung, (ii) zur Erfüllung des Kaufvertrags und im 
Zusammenhang mit den Verhandlungen vor Vertragsab-
schluss, (ii) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, 
d. h. insbesondere in Bezug auf die Verpflichtungen, die 
die rechtliche Verantwortung des Anbieters oder die 
gewährte Sicherheit betreffen, und (iii) zum Zwecke von 
berechtigten Interessen des Anbieters als Verantwort-
lichem, die auch die Verarbeitung zum Zwecke der 
Direktwerbung umfassen (sowohl per Post als auch per 
E-Mail oder per Telefon), sowie zur Durchführung einer 
Marketinguntersuchung.
VIII.3. Im Zusammenhang mit der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten haben Sie als die betroffene Person 

das Recht, gegen die Verarbeitung zum Zwecke der 
Direktwerbung jederzeit Widerspruch einzulegen. Falls 
Sie dies tun, werden die personenbezogenen Daten zu 
diesen Zwecken nicht mehr verarbeitet.
VIII.4. Der Anbieter kann zu den oben genannten 
Zwecken personenbezogene Daten des Teilnehmer 
verarbeiten und diese den Gesellschaften übermitteln, 
die für ihn personenbezogene Daten verarbeiten oder 
Marketinguntersuchungen durchführen. Die Informa-
tionen über die Gesellschaften, die für den Verkäufer 
personenbezogene Daten verarbeiten oder Marketingun-
tersuchungen durchführen, sind unter der Adresse des 
Anbieters zu erhalten.
VIII.5. Der Anbieter wird personenbezogene Daten für 
die Dauer aufbewahren, die für die Erfüllung der Auktion 
unerlässlich ist, und anschließend für die Dauer von 
5 Jahren nach Beendigung der Auktion.
VIII.6. Im Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten stehen Ihnen insbesondere 
folgende Rechte zu:
(i) das Auskunftsrecht hinsichtlich der Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten. Dieses Recht besteht 
insbesondere in der Einholung der Bestätigung, 

dass wir Ihre personenbezogenen Daten verarbei-
ten, sowie das Recht auf bestimmte Informationen, 
z. B. über Verarbeitungszweck, Kategorie der be-
troffenen personenbezogenen Daten, vorgesehene 
Dauer von deren Verarbeitung etc., sowie das Recht 
auf Erhalt einer Kopie personenbezogener Daten, 
die wir über Sie erheben, einschl. deren Quellen, 
Zwecken und Methoden der Verarbeitung und den 
Subjekten, mit denen wir Ihre personenbezogenen 
Daten teilen;

(ii) das Recht auf Berichtigung bzw. Vervollständigung 
personenbezogener Daten;

(iii) das Recht auf Löschung personenbezogener Daten;
(iv) das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

personenbezogener Daten;
(v) das Recht auf Datenübertragbarkeit.

VIII.7. Sind Sie der Ansicht, dass der Verantwortliche bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten die gültigen 
Rechtsvorschriften verletzt, haben Sie das Recht, Wider-
spruch gegen die Verarbeitung einzulegen, sowie eine 
Beschwerde bei der Datenschutzbehörde einzureichen.

IX. KONTAKTDATEN DES ANBIETERS:

TON a.s.
Sitz: Michaela Thoneta 148, 768 61 Bystřice pod 
Hostýnem
Tel.:  +420573325111

E-Mail: info@ton.eu
Kto.–Nr. 6113280/0300, geführt bei der ČSOB
SWIFT CEKOCZPP
IBAN CZ76 0300 1712 8007 0306 1133

Bystřice pod Hostýnem, den 19. 10. 2020


