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Nutzungs-
bedingungen
 

Lange Dokumente haben wir nicht 
gern. Allerdings müssen wir uns auf die 
grundlegenden Nutzungsbedingungen 
unserer Dienstleistung einigen. Bitte lesen 
Sie sich unsere Nutzungsbedingungen 
durch, damit wir so mögliche 
Missverständnisse vermeiden können.

Diese Bedingungen sind 
Vertragsbestimmungen. Die 
Nutzungsbedingungen betreffen alle 
Dienstleistungen, die das Unternehmen 
MR.PARKIT s.r.o. (nachstehend nur „MR.
PARKIT”) anbietet. Mit der Reservierung 
bestätigen Sie, dass Sie die unten 
aufgeführten Bedingungen durchgelesen 
haben und ihnen zustimmen.
Diese Internetseiten – www.mrparkit.
com, einschließlich ihres Inhalts, ihrer 
Struktur und der Online-Reservierung 
der Parkplätze, die auf diesen Seiten 
angeboten wird, befinden sich im Besitz 
und werden von dem Unternehmen 
MR.PARKIT betrieben.
Wir behalten uns das Recht vor, die 
Nutzungsbedingungen (nachstehend nur 
„NB”) jederzeit zu ändern.

Inhalt:

1. Über MR.PARKIT.
2. Unsere Dienstleistung
3. Preise, Zahlung, Rechnungsstellung
4. Datenschutz
5. Reservierung und Betriebsordnung der 
Parkplätze
6. Stornierung der Reservierung
7. Verbindlichkeitserklärung
8. Weitere Regelungen
9. Ethische Standards von MR.PARKIT

1. Über MR.PARKIT

Das Unternehmen MR.PARKIT ist ein 
junges, sich dynamisch entwickelndes 
Unternehmen, das versucht, den 
Autofahrern das Parken angenehmer zu 
machen und den Garagenbesitzern das 
Leben zu vereinfachen.

Wir vermitteln Mietbeziehungen zwischen 
Besitzern von Parkmöglichkeiten und 
Autofahrern / Parkinteressenten. Unser 
Ziel ist es, Autofahrern eine Dienstleistung 
anzubieten, dank der sie einfach und im 
Voraus einen Parkplatz finden sowie 
grundlegende Informationen über diesen 
Standort und seiner Umgebung erhalten. 
Den Parkplatz-Eigentümern helfen wir 
mit den administrativen Angelegenheiten, 
kümmern uns um die Vermarktung 
und gewährleisten die Deckung der 
Vertragsbeziehung zwischen ihnen und den 
Parkenden.

2. Unsere Dienstleistung

Unser Unternehmen bietet Ihnen mittels 
dieser Internetseiten eine Online-Plattform 
an, auf der freie Parkmöglichkeiten 
unserer Partner zur Vermietung 
zur Verfügung gestellt werden. Das 

Unternehmen MR.PARKIT vermittelt in 
eigenem Namen den Kontakt zwischen 
dem Eigentümer des Parkplatzes und 
Ihnen, dem Parkendem.

Durch die Reservierung des Parkplatzes 
auf unserem Web gehen Sie eine direkte 
Vertragsbeziehung mit dem Eigentümer 
des von Ihnen reservierten Parkplatzes 
ein. Diese Beziehung ist rechtsverbindlich. 
Nach der erfolgreichen Reservierung auf 
unseren Seiten machen wir den von Ihnen 
gewählten Parkplatz mithilfe unseres 
elektronischen Systems für Sie zugänglich. 
Der entsprechende Preis der Reservierung 
wird durch die Bank von Ihrer Kreditkarte 
abgebucht. Wenn Sie unsere Dienstleistung 
in Anspruch nehmen, sind die Angaben 
auf unseren Internetseiten relevant, nicht 
die Informationen auf den Seiten des 
Parkplatz-Eigentümers oder aus anderen 
Quellen.

 
3. Preise, Zahlung, 
Rechnungsstellung

Der auf unseren Seiten angegebene 
Preis für einen Parkplatz enthält die 
Mehrwertsteuer und ist endgültig. 
Für die Vermittlung des Parkplatzes 
fallen keine weiteren Gebühren an. 
Sollte sich der Preis, der im Detailprofil 
der Garage angegeben ist, vom Preis 
der Reservierung/des Parkkupons 
unterscheiden, gilt der Preis der 
Reservierung/des Parkkupons. Die Preise 
sind bei den jeweiligen Detailprofilen der 
Garagen angegeben.

Buchungen in Fremdwährungen werden 
in tsch. Kronen in Rechnung gestellt. 
Im Moment der Zahlung wird der Preis 
entsprechend dem aktuellen Kurs der 
Československá obchodní banka a.s. (der 

Bank, die den Zahlungsverkehr abführt, 
nachstehend nur „ČSOB”) umgerechnet.

Zur Zahlung werden Sie zum sicheren 
Online-Banking der ČSOB weitergeleitet. 
(mehr Informationen dazu in Punkt 4 
Datenschutz)

Falls Sie eine Rechnung ausgestellt 
bekommen möchten, reicht es, Ihre 
Rechnungsangaben in einem der 
Reservierungsschritte anzugeben. Die 
Rechnung wird Ihnen dann innerhalb von 
5 Tagen nach Abschluss der Reservierung 
als PDF an Ihre E-Mail Adresse geschickt.

4. Datenschutz

Ihre Privatsphäre und die eingegebenen 
Daten sind für uns wertvoll, wir schätzen 
und respektieren sie. Bei dem Umgang mit 
personenbezogenen Daten befolgen wir die 
gültige Legislative. Weitere Informationen 
zum Schutz personenbezogener Daten 
finden Sie im Dokument “Schutz 
personenbezogener Daten,” auf unseren 
Internetseiten.

Informationen zu Ihren Kreditkarten 
werden von uns nicht verfolgt, bearbeitet 
oder gespeichert. All dies wird von der 
ČSOB mittels ihres Online-Bankings 
durchgeführt. Genauere Informationen 
dazu auf  www.csob.cz.

5. Reservierung und 
Betriebsordnung der Parkplätze

Die Reservierung wird auf eine konkrete 
Person und einen konkreten Wagen 
ausgestellt. Es widerspricht den NB, auf 
dem Parkplatz einen anderen Wagen, 
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als in der Reservierung angegeben, zu 
parken oder anderen Personen das Parken 
zu ermöglichen. Die Reservierung des 
Parkplatzes darf nicht entwendet, d.h. 
verkauft, weitergegeben, verschenkt 
oder anders einer anderen Person als 
derjenigen, die die Reservierung abschloss, 
übertragen werden.

Auf unseren Internetseiten ist 
im Detailprofil der Garagen die 
Betriebsordnung, nach der Sie sich richten 
müssen, angegeben. Wenn Sie den NB 
zustimmen, stimmen Sie gleichzeitig auch 
der Betriebsordnung der jeweiligen Garage 
zu. Für Schäden, die Ihnen aufgrund der 
Nichteinhaltung der Betriebsordnung 
entstehen, haben ausschließlich Sie selbst 
zu haften..

Für alle Garagen gilt das 
Straßenverkehrsgesetz Nr. 361/2000 Sb.

 
6. Stornierung der Reservierung

Sollten Sie feststellen, dass Ihnen die 
Ihrerseits erfolgte Reservierung nicht 
zusagt, können Sie diese stornieren. Eine 
Stornierung der Reservierung ist bis 
ihrem Beginn ohne Stornierungsgebühren 
möglich. Der bezahlte Betrag wird 
innerhalb von 30 Tagen nach Meldung 
der Reservierungsstornierung per 
E-Mail unter info@mrparkit.com auf 
Ihrer Karte/ oder auf Ihrem PayPal-
Konto wieder gutgeschrieben. Für die 
Rückerstattung des Betrags ist MR. 
PARKIT voll verantwortlich. Nach Beginn 
der Reservierung kann die Reservierung 
weder storniert noch verkürzt werden. In 
diesem Fall wird der bezahlte Mietbetrag 
nicht mehr zurückerstattet.

Wenn Sie den Parkplatz in einer falschen 
Garage reserviert haben, kontaktieren Sie 

uns bitte über unsere Hotline (+420 277 
277 977). Sofern uns dies die Belegung der 
anderen Garage ermöglicht, passen wir die 
Reservierung gern für Sie an.

Die Verbraucher sind berechtigt, von 
einem Online-Mietvertrag in einer Frist 
von 14 Tagen nach Vertragsabschluss 
zurückzutreten, der bezahlte Mietpreis 
wird in diesem Fall spätestens bis zu 
14 Tagen nach dem Tag, an dem die 
Mitteilung über den Vertragsrücktritt 
an MR.PARKIT zugestellt wurde, an 
den Kunden zurückerstattet. Um das 
Recht auf Vertragsrücktritt geltend zu 
machen, haben Sie MR.PARKIT über 
Ihren Rücktritt von diesem Vertrag durch 
die Versendung einer E-Mail Nachricht 
an info@mrparkit.com zu informieren. 
Die Verbraucher nehmen zur Kenntnis, 
dass die vereinbarte Miete den Charakter 
einer einmaligen Leistung hat und dass 
die Pflichten des Eigentümers mit der 
ersten Einfahrt auf den Parkplatz erfüllt 
sind. Nach der Einfahrt auf den Parkplatz 
können sie somit nicht mehr vom Vertrag 
zurücktreten.

In Ausnahmefällen (z.B. bei der 
Unmöglichkeit, auf dem ausgewählten 
Parkplatz zu parken) ist MR.PARKIT zur 
Stornierung der Reservierung berechtigt. 
In diesem Fall werden wir Sie umgehend 
kontaktieren und Ihnen einen alternativen 
Parkplatz  bzw. die Rückerstattung des 
Geldes anbieten.

7. Verbindlichkeitserklärung

Im Einvernehmen mit den Informationen 
in diesen Nutzungsbedingungen sowie 
der Tatsache, dass MR.PARKIT die 
Dienstleistungen in eigenem Namen im 
Auftrag der Parkplatzeigentümer anbietet, 

haften wir nur für direkte Schäden, die Sie 
tatsächlich erleiden und die nachweislich 
im Rahmen unserer vertraglichen 
Pflichten in Bezug auf die Dienstleistung 
entstanden sind. Schäden werden von uns 
bis zu dem Gesamtpreis der Reservierung 
übernommen.

Das Unternehmen MR.PARKIT ist weder 
für Schäden, die am Wagen oder anderen 
beweglichen Sachen des Fahrers, noch für 
Schäden, die aufgrund von Verletzungen 
im Bereich der Garage / des Parkplatzes 
entstehen, verantwortlich.

Der Parkende erklärt, dass er 
haftpflichtversichert ist oder eine 
Versicherung, die sich bezüglich der 
Bedingungen und der Deckung der 
Haftpflichtversicherung ähnelt, besitzt.

Informationen zu Eckdaten, 
Durchfahrtshöhe und der Sicherheit der 
Garagen finden Sie auf unserem Web in 
dem Detailprofil der jeweiligen Garage. Für 
die Richtigkeit dieser Informationen ist der 
Eigentümer der Garage verantwortlich.

 

8. Weitere Regelungen

Diese NB und unser Service entsprechen 
der tschechischen Legislative. Jegliche 
eventuelle Auseinandersetzungen, 
die in Zusammenhang mit den 
Vertragsbedingungen und unserer 
Dienstleistung entstehen, werden 
ausschließlich durch das zuständige 
Gericht in der Tschechischen Republik 
geklärt. Wir behalten uns das Recht vor, die 
allgemeinen Bedingungen zu ändern. Sollte 
eine Bestimmung der NB ihre Gültigkeit 
verlieren, hat das keine Auswirkung auf die 
restlichen Bestimmungen der NB. Falls 
sich die NB während Ihrer Reservierung 
ändern, gelten die NB, welche beim 

Abschluss der Reservierung wirksam 
waren.

Die deutsche Version der 
Nutzungsbedingungen ist eine Übersetzung 
des tschechischen Originals. Es handelt 
sich somit nur um einen informativen Text. 
Sollten sich Widersprüche zwischen der 
deutschen und der tschechischen Variante 
ergeben, ist das tschechische Original 
gültig.

9. Ethische Standards
von MR.PARKIT

Wir bemühen uns, unsere Dienstleistung 
auf einem hohen Niveau anzubieten und 
wir tun dafür unser Bestes. Wir sind 
Ihnen dankbar, wenn Sie uns mit Ihrem 
Verhalten unterstützen, unseren Service 
auf höchstem Niveau zu halten.

- Wir diskriminieren weder den Eigentümer 
des Parkplatzes noch Sie als Parkende 
aufgrund Ihrer Nationalität, Geschlecht, 
Religion, Alter, psychisch oder physische 
Zustand, sexuelle Orientierung u.s.w.

- Die Eigentümer der Parkplätze geben 
wahre und aktuelle Informationen über 
Eckdaten und Sicherheit ihrer Garage.

- Geben Sie bei der Reservierung 
des Parkplatzes alle Informationen 
wahrheitsgemäß und vollständig an.

- Verhalten Sie sich entsprechend der 
Betriebsordnung der jeweiligen Garage / 
des Parkplatzes.

- Beschädigen Sie weder die Ausstattung 
noch die Räumlichkeiten der Garage / 
des Parkplatzes. Sollten Sie auf dem 
Parkplatz oder in seiner Umgebung 
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Schäden verursachen, sind Sie dafür voll 
verantwortlich.

- Wenn Sie aus irgendeinem Grund den 
Parkplatz nicht rechtzeitig verlassen 
können, informieren Sie unverzüglich 
MR.PARKIT, da der Parkplatz, auf dem 
Sie parken, für einen anderen Fahrer 
reserviert sein könnte.

- Seien Sie fair – verhalten Sie sich so, wie 
Sie sich wünschen, dass sich andere Ihnen 
gegenüber verhalten.

Wir behalten uns das Recht vor, diese 
Nutzungsbedingungen zu ändern. 

Diese Version ist die einzig gültige und 
wirksame.

Die tschechische Fassung dieses 
Dokumentes ist entscheidend; sollen 
Diskrepanzen jeglicher Art auftreten, ist 
die tschechische Fassung maßgebend. 
Jede Übersetzung dieses Dokumentes 
in eine andere Sprache ist lediglich zur 
Information zur Verfügung gestellt.

Prag, den 4. November 2020


