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Betriebsordnung.
Garage Vladislavova 17, 
Praha 1
 

I. Grundbestimmungen

1.    Auf dem Garagenstellplatz können 
nur Kraftfahrzeuge des Mieters des 
Garagenstellplatzes parken, die zur 
Registrierung beim Objektverwalter oder 
im Reservierungssystem angemeldet sein 
müssen.

2.    Mit der Erfüllung dieser Bedingung hat 
der Mieter das Recht, die gemeinsamen 
Einrichtungen zu nutzen. Dabei hat er 
sich nach den Bestimmungen dieser 
Betriebsordnung, bzw. weiteren 
rechtlichen und technischen Vorschriften 
zu richten.

3.    Die Einfahrt und das Betreten 
des Objektes sind nur dem Mieter 
eines Stellplatzes bzw. der von ihm 
beauftragten Person sowie den Personen 
in seiner Begleitung erlaubt. Während 
des Aufenthaltes dieser Personen im 
Garagenobjekt haftet der Stellplatzmieter 
für eventuelle, durch diese Personen 
verursachte Schäden. Auf keinen Fall 
kann einem weiteren Kraftfahrzeug die 
Einfahrt ermöglicht werden, für das keine 
Reservierung erfolgte.

4.   Jeder Mieter eines Garagenstellplatzes 
hat die Weisungen und Anweisungen des 
Objektverwalters / der MR.PARKIT s.r.o. zu 
befolgen, die mit dieser Betriebsordnung 
im Einklang stehen.

5.   Im Falle irgendwelcher Schwierigkeiten 
mit der Reservierung / dem Öffnen 
der Garage kontaktieren Sie den 

Vermittler -MR.PARKIT s.r.o. (Tel.: +420 
730 513 544). Im Falle irgendwelcher 
technischer Schwierigkeiten – einer 
Havarie kontaktieren Sie die zentrale 
Dispatcherstelle des Objektes (Tel.: +420 
224 054 001).
 

II. Allgemeine Grundsätze für die 
Garagennutzung

1.    Ein fester Bestandteil dieser 
Betriebsordnung ist die Feueralarm-
Richtlinie, die Brandschutzordnung der 
Parkräume.

2.    Jeder Mieter eines Garagenstellplatzes 
bestätigt mit der Durchführung und 
Bezahlung der Reservierung seines 
Parkplatzes auf www.mrparkit.com, dass 
er mit dieser Betriebsordnung bekannt 
gemacht wurde und mit ihrem Wortlaut 
voll einverstanden ist. Für den Zugang 
zum vermieteten Garagenstellplatz kann 
der Mieter den Gebäudeeingang und 
die Zugangswege zu den vermieteten 
Garagenstellplätzen benutzen.

3.    Zugang zum Bereich des Parkplatzes 
hat nur ein Benutzer des Stellplatzes ggf. 
eine andere Person, die sich beim Betreten 
des Objektes mit der gültigen Chipkarte 
oder gültigen  Parkplatzreservierung 
ausweist.

4.    Der Mieter nimmt zur Kenntnis, dass 
es sich hierbei nicht um sog. bewachte 
Garagen handelt, d.h. dass sich weder 
der Eigentümer des Parkplatzes noch der 
Vermittler verpflichtet, das Fahrzeug des 
Mieters zu bewachen.

5.    Der Eigentümer des Parkplatzes 
/ sowie der Vermittler haften nicht für 
Schäden, die Personen, Tieren oder Sachen 
zugefügt werden, die sich ohne Grund im 

Raum der Garage befinden. 

6.    Der Eigentümer des Stellplatzes 
/ sowie der Vermittler haften nicht für 
Schäden, die infolge eines zufälligen 
Ereignisses oder höherer Gewalt  
(wie bewaffneter Raubüberfall, 
Selbstentzündung eines geparkten 
Fahrzeugs, Wettereinfluss (Schnee, 
Glatteis,….), Krieg, terroristische 
Anschläge, Sabotage etc.) verursacht 
wurden.

7.    Weder die Gesellschaft MR.PARKIT 
noch der Eigentümer des Stellplatzes 
haften für einen Schaden, der am Fahrzeug 
oder an anderen beweglichen Sachen 
des Parkenden entsteht, noch für einen 
durch Verletzung auf dem Garagengelände 
verursachten Schaden.

8.    Der Parkende erklärt, dass er eine Kfz-
Haftpflichtversicherung oder eine andere 
Versicherung abgeschlossen hat, die der 
Haftpflichtversicherung hinsichtlich der 
Bedingungen und Versicherungsdeckung 
ähnlich ist.

9.    Die vermieteten Garagenstellplätze 
können durch den Mieter ihrem Charakter 
entsprechend genutzt werden, wobei 
es weder zu ihrer Beschädigung noch 
übermäßigen Abnutzung kommen darf. 
Die vermieteten Garagenstellplätze dürfen 
nicht zur Herstellung, Handhabung und 
Lagerung insbesondere von Sprengstoffen, 
stark brennbaren Stoffen, Giften, Drogen 
und zu weiteren Tätigkeiten genutzt 
werden, die die Umwelt gefährden oder 
negativ beeinflussen (insbesondere durch 
Staubbildung, Lärm oder Exhalationen). 
Gleichzeitig sind im Gebäude das 
Rauchen, der Umgang mit offenem Feuer 
und Reparaturen jeglicher Art an den 
parkenden Fahrzeugen verboten.

10.    Der Mieter hat sich bei der Nutzung 

des vermieteten Garagenstellplatzes nach 
den Anweisungen des Wachpersonals zu 
richten, die Warnaufschriften und -zeichen 
zu beachten. Beim Fahren in den Garagen 
hat er die Bestimmungen der  Verordnung 
über die Straßenverkehrsregeln, eine 
Höchstgeschwindigkeit von 10 km/h 
einzuhalten und Abblendlicht oder 
gedämpftes Licht einzuschalten. Nach dem 
Parken hat der Benutzer das Fahrzeug 
ordnungsgemäß gegen Diebstahl zu 
sichern. Der Mieter verpflichtet sich, 
während des Parkens des Fahrzeugs 
in der Garage kein Geld oder andere 
Wertgegenstände im Fahrzeug 
zurückzulassen.

11.    Der Mieter hat bei der Einfahrt die 
von MR.PARKIT erhaltenen Instruktionen 
zu befolgen - das Gitter wird für die 
Kunden von MR.PARKIT auf dem Prinzip 
der Telefonnummernerkennung geöffnet. 
Im Bereich des Parkplatzes dürfen sich 
Kinder unter 15 Jahren nur in Begleitung 
eines Erwachsenen aufhalten.

12.    Ausweis zum Betreten des Objektes 
– die Parkplatzreservierung wird auf 
dem Parkschein, der Rechnung oder 
mit der SMS-Reservierungsbestätigung 
nachgewiesen.

13.    In den Garagenbereich dürfen nur 
PKW fahren. Lieferwagen und Fahrzeugen 
vom Typ eines Lieferwagens sowie 
allen Fahrzeugen, welche die maximale 
Höhe von 1,9m oder Breite von 1,8m 
überschreiten, wird die Einfahrt nicht 
ermöglicht.

14.    Die Garagenstellplätze sind nach der 
Norm ČSN 73 6058 aus dem Jahre 1987 
für mittelgroße Fahrzeuge und große PKW 
der Gruppe 1 und Untergruppe 01 und 02 
bestimmt, mit Ausnahme von Wohnwagen 
nach ČSN 73 6058, Änderungen aus dem 
Jahr 2001 (ICS91.090). Die Parkplätze sind 
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somit 225 cm breit und die Fahrzeuge 
sollten die empfohlene Breite von 1,8m 
nicht überschreiten und dürfen auf 
keinen Fall die maximale Höhe von 1,9m 
übersteigen. Bei Überschreitung der 
empfohlenen Fahrzeugbreite hat sich 
der Mieter vom Vermieter/  MR.PARKIT 
die Unterbringung dieses Fahrzeugs im 
Garagenraum bestätigen zu lassen.

15.    Das Gitter an der Ein- und 
Ausfahrt wird durch einen kontaktlosen 
Chipkartenleser, eine  automatische Anlage 
oder mit dem Handy nach Erkennung der 
Telefonnummer betätigt. 

16.    Bei der Ein- und Ausfahrt  ist das volle 
Hochziehen des Gitters (sein vollständiger 
Stillstand) abzuwarten. Es ist verboten, 
dicht hinter einem vorausfahrenden 
Fahrzeug aus- und einzufahren. Die 
Schranke wird automatisch durch eine 
Photozelle geschlossen und es könnte 
zu einer Beschädigung von Gitter und 
Fahrzeug kommen. Beim Durchfahren 
hinter einem vorausfahrenden Fahrzeug 
kann die Parkplatzreservierung für den 
Benutzer storniert werden. Der Benutzer 
hat den unerlaubt genutzten Parkplatz zu 
bezahlen.

17.    Im Bereich des Parkplatzes ist eine 
Höchstgeschwindigkeit von 10 km/h 
erlaubt. Die Überschreitung dieser 
Geschwindigkeit wird als erhebliche, die 
Sicherheit der übrigen Parkplatzbenutzer 
gefährdende Ordnungswidrigkeit 
angesehen.

18.    Im Bereich des Parkplatzes 
haben sich die Fahrer nach den 
Straßenverkehrsregeln zu richten 
(insbesondere Vorfahrt von rechts) und die 
angebrachten Verkehrszeichen zu befolgen 
(vor allem das Parkverbot an den mit einer 
gelben Linie bezeichneten Stellen). 

19.    Sollte der Mieter feststellen, dass 
ein anderes Fahrzeug auf dem an ihn 
vermieteten Garagenstellplatz steht, hat 
er umgehend die MR.PARKIT Hotline von 
dieser Tatsache zu informieren, die ihm für 
die unbedingt notwendige Zeit (Ermittlung 
des Halters des unerlaubt parkenden 
Fahrzeugs) einen Ersatzstellplatz 
bereitstellt. Der Mieter nimmt zur 
Kenntnis, dass sich in diesem Fall für den 
Vermieter / MR.PARKIT keine weiteren 
Pflichten (Mietminderung etc.) ergeben.

20.    Sollte der Mieter die Bestimmungen 
dieses Vertrags nicht einhalten, 
insbesondere nicht die Nummer seines 
Stellplatzes nutzen und ohne gültige 
Reservierung auf den Stellplatz  fahren, 
ist der Vermieter mit Hilfe von MR.PARKIT 
berechtigt, vom Mieter die Bezahlung 
des unerlaubt benutzten Stellplatzes zu 
verlangen.

21.    Das Fahren im Bereich des 
Parkplatzes ist ausschließlich mit 
eingeschaltetem Abblendlicht möglich.

22.    Fahrzeugen mit eingebauten 
alternativem LPG- oder CNG-Antrieb ist 
die Einfahrt in den Bereich des Parkplatzes 
verboten.

23.    Die Ein- und Ausfahrt auf den/vom 
Parkplatz stellen Einbahnstraßen dar.

24.    Die Fahrzeuge sind so zu parken, dass 
sie mit keinem Teil in den benachbarten 
Stellplatz hineinragen, d.h. möglichst in 
der Mitte.

25.    Der Mieter hat MR.PARKIT über 
Änderungen hinsichtlich des Parkens 
zu informieren, insbesondere über eine 
Änderung des Kfz-Kennzeichens seines 
Wagens, bzw. Änderungen der Fahrzeuge 
auf den konkreten Stellplätzen. 

26.    Im gesamten Raum sind das Rauchen 
und der Umgang mit offenem Feuer 
verboten.

27.    Der Vermieter / MR.PARKIT kann 
vom Mieter den Ersatz des Schadens 
verlangen, der durch eine Verletzung 
seiner Pflicht entstanden ist, auf die 
sich eine Vertragsstrafe bezieht, und 
zwar auch Schadensersatz, der über die 
Vertragsstrafe hinausgeht. 

28.    Im Interesse aller Parkplatzbenutzer 
ersuchen wir die Fahrer, den Motor nur 
über die unbedingt notwendige Zeit laufen 
zu lassen. Das Erwärmen des Motors im 
Leerlauf ist im Bereich des Parkplatzes 
verboten. 

29.    Die auf den Verkehrswegen fahrenden 
Fahrer haben Vorfahrt vor den Fahrzeugen, 
die aus den einzelnen Stellplätzen 
herausfahren.

30.    Das Parken und Stehen außerhalb des 
zugewiesenen Parkplatzes, insbesondere 
auf dem Ein- und Ausfahrtsweg des 
Parkplatzes ist verboten. Sollte das 
Fahrzeug fahruntüchtig sein und den 
Verkehr behindern, ist durch den 
Fahrzeugeigentümer sofort seine 
Entfernung (Räumung) vom Verkehrsweg 
sicherzustellen. Tut er dies nicht, wird das 
Fahrzeug auf seine Kosten entfernt. 

31.    Im Bereich des Parkplatzes sowie 
auf dem Ein- und Ausfahrtsweg ist die 
Durchführung von  Fahrzeugreparaturen 
jeglicher Art, einschl. Waschen und 
Wartung der Fahrzeuge, verboten.

32.    Vor den Ansaug- und 
Ausblasöffnungen der Lüftungstechnik 
dürfen keine Gegenstände abgestellt 
werden, die die Luftzirkulation verhindern 
würden.

33.    Im Falle einer Störung des Gitters  
an der  Ein- oder Ausfahrt hat der Fahrer 
diese Störung an das Wachpersonal zu 
melden und im Weiteren die Anweisungen 
des Wachdienstmitarbeiters zu befolgen.

34.    Jegliche Handhabung des Ein- 
und Ausfahrtgitters, mit Ausnahme 
des Öffnens mit Hilfe der Chipkarte 
oder des Handys auf dem Prinzip der 
Telefonnummernerkennung, ist verboten.

35.    Jeder Benutzer und Zahler eines 
reservierten Parkplatzes hat das volle 
Recht, den reservierten Parkplatz im 
Einklang mit den Bedingungen des 
Mietvertrags zu nutzen.  

36.    Es ist unzulässig, dass der Benutzer 
und Zahler eines reservierten Parkplatzes 
einen anderen Parkplatz als den im 
Einklang mit den Bedingungen seines 
Mietvertrags stehenden Parkplatz nutzt.

37.    Das Abstellen von Motorrädern, 
Fahrrädern, Anhängern etc. unterliegt 
denselben Vorschriften wie denen für PKW. 
Ein Parkplatz darf nicht als Lagerplatz 
genutzt werden, d.h. dass darauf keine 
Autoteile frei abgelegt werden dürfen.

38.    Einen eventuellen Brand oder ein 
anderes außerordentliches Ereignis hat 
der Parkplatzbenutzer sofort an der 
Garagenausfahrt zu melden und sich im 
Weiteren nach den Alarmrichtlinien und 
Anweisungen der befugten Personen zu 
richten. 

39.    Jegliche Hinweise, Wünsche und 
Mängel in Bezug auf den Parkplatzbetrieb 
können an den  Gebäudeverwalter oder 
MR.PARKIT gemeldet werden.

40.    Für den Verlust der im geparkten 
Fahrzeug zurückgelassenen Magnetkarte 
und anderer Wertgegenstände haftet der 
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Vermieter / MR.PARKIT nicht.

41.    Sollte der Parkplatzbenutzer oder 
eine andere Person einen Schaden an der 
Parkplatzanlage und am Parkplatzobjekt 
oder einem anderen Parkplatzbenutzer 
zufügen, hat er alles sofort an das 
Wachpersonal des Geländes zu melden 
und in den ursprünglichen Zustand zu 
versetzen und sollte dies nicht vollständig 
möglich sein – den Schaden vollständig zu 
ersetzen.

42.    Im Bereich des Parkplatzes ist die 
Benutzung akustischer Warnanlagen 
verboten.

43.    Bei einem Stromausfall schalten sich 
die Grundfunktionen des Parkplatzsystems 
um - Notbeleuchtung – Notausgang.

44.    Bei Zivilschutzalarm haben die 
Parkenden sofort den Motor ihres 
Fahrzeugs abzustellen und den Bereich 
des Parkplatzes umgehend zu verlassen.

45.    Die Mieter haben nur die ihnen 
vertraglich zugewiesenen Parkplätze zu 
benutzen.

46.    Das Wachpersonal des Objektes 
erfüllt im Bereich des Parkplatzes 
nur Aufgaben in Verbindung mit der 
Sicherstellung der Passierbarkeit der 
Wege, Einhaltung der Parkdisziplin, der 
präventiven Kontrollen hinsichtlich des 
Brandschutzes und der Ordnungshaltung – 
es handelt sich nicht um einen bewachten 
Parkplatz.

47.    Die Betriebsordnung wird in zwei 
Originalexemplaren ausgefertigt und beim 
Gebäudeverwalter sowie bei MR.PARKIT 
hinterlegt.

Die deutsche Version der 
“Betriebsordnungen” 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.

Prag, den: 16.2.2015
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