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Betriebsordnung.
Rosmarin Business 
Center
Dělnická 213, Praha 7
 

I. Grundlegende Bestimmungen

1.  Die Einfahrt in die Tiefgarage ist 
Fahrzeugen gestattet, denen mittels einer 
kontaktlosen elektronischen Karte für 
Befugte (Fahrzeugführer) ein Stellplatz 
zugewiesen wurde (das Kfz-Kennzeichen 
muss in der Liste des Wachschutzes 
aufgeführt sein), oder Fahrzeugführern 
mit einer gültigen Reservierung im 
Reservierungssystem MR. PARKIT.

2.   Durch die Erfüllung dieser Bedingung 
hat der Mieter das Recht, die gemeinsam 
genutzten Anlagen zu nutzen. Dabei 
hält er die Bestimmungen dieser 
Tiefgaragenordnung sowie die geltenden 
rechtlichen und technischen Vorschriften ein.

3.   Das Befahren und Betreten des Objekts 
ist nur dem Stellplatzmieter bzw. den von 
ihm befugten oder den ihn begleitenden 
Personen gestattet. Während des Aufenthalts 
dieser Personen im Tiefgaragengelände 
haftet der Mieter des Stellplatzes für 
Schäden, die diesen Personen ggf. entstehen. 
Keinesfalls ist es gestattet, einem weiteren 
Fahrzeug, für das keine Reservierung 
getätigt wurde, die Einfahrt zu ermöglichen.

4.   Wenden Sie sich bei Problemen 
mit der Reservierung/dem Öffnen der 
Garageneinfahrt an den Vermittler

– MR. PARKIT s.r.o. (Tel.: +420 277 277 
977).

5.   Wenden Sie sich bei technischen 
Problemen bzw. Unfällen an den 
Wachschutz des Objekts.

II. Grundlegende Bestimmungen

1.   Die Zufahrt zu den vermieteten 
Stellplätzen in der Tiefgarage ist rund um 
die Uhr möglich.

- an Werktagen folgendermaßen:
von 7:00 bis 19:00 Uhr – Schranke
von 19:00 bis 7:00 Uhr – Tor + Schranke.
- an Wochenenden folgendermaßen:
von 09:00 bis 15:00 Uhr – Schranke
von 15:00 bis 09:00 Uhr – Schranke + Tor.

Fahrzeugführer mit einer Reservierung 
im System von MR. PARKIT halten sich bei 
der Ein-/Ausfahrt bzw. beim Betreten zu 
Fuß an die Anweisungen, die sie bei der 
Reservierung erhalten haben.

2.   Die Verkehrsteilnehmer in der Tiefgarage 
halten die Verkehrszeichen, die Anweisungen 
der Mitarbeiter des Wachschutzes und der 
Objektverwaltung ein. Bei der Ein- und 
Ausfahrt muss immer die Eingangskarte 
an das Lesegerät angelegt werden, auch 
wenn die Schranke geöffnet ist. Kunden 
von MR. PARKIT weisen sich gemäß der 
Anleitung aus, die sie im Rahmen der 
Reservierungsbestätigung erhalten haben. 
Bei geöffneter Schranke dürfen nicht zwei 
Fahrzeuge hintereinander durchfahren.

3.   Es ist verboten, auf den Stellplätzen und 
den Verkehrswegen (Fahrbahn, Fußweg, 
Treppen) Gegenstände zu lagern.

4.   Die Verkehrsteilnehmer sind 
in der Tiefgarage verpflichtet, die 
gekennzeichneten Übergänge zu nutzen. Es 
ist VERBOTEN, die Ein- und Ausfahrt den 

Schrankenbereich zu Fuß zu betreten.

5.   Die Mieter sind verpflichtet, nur die 
zugewiesenen Garagenstellplätze zu nutzen; 
das Fahrzeug darf nicht außerhalb dieses 
Bereichs abgestellt werden. Andernfalls 
ist der Vermieter berechtigt, dem Mieter 
eine Geldstrafe von bis zu 500,- CZK 
aufzuerlegen, bei wiederholten Verstößen 
kann der Vermieter den Mietvertrag mit 
sofortiger Wirkung kündigen.

6.   Der Mieter ist verpflichtet, die Fahrzeuge 
ordnungsgemäß im gekennzeichneten 
Bereich des zugewiesenen Stellplatzes 
abzustellen; d. h. das Fahrzeug darf nicht 
über die Abgrenzungen des Stellplatzes 
hinausragen und die anderen Fahrzeuge 
nicht bei der Fahrt oder beim Parken auf 
den angrenzenden Stellplätzen behindern.

7.   Es ist nicht zulässig, auf dem 
reservierten Stellplatz andere Gegenstände 
zu lagern, die dazu führen würden, dass das 
abgestellte Fahrzeug über die Grenzen des 
Stellplatzes hinausragt.

8.   Die Tiefgaragenstellplätze dürfen 
nicht durch Öl oder Abfälle verunreinigt 
werden. Kleine Restmüllabfälle können in 
kleinen Mengen in den dazu bestimmten 
Mülleimern entsorgt werden.

9.   Es ist im Objekt verboten, mit 
Kraftstoffen, offenem Feuer, brennbaren 
Stoffen, flüchtigen Stoffen oder Säuren 
zu hantieren, Gegenstände herumliegen 
zu lassen, Tiere frei laufen zu lassen. Der 
Konsum von alkoholischen Getränken bzw. 
psychotropen Stoffe sowie das Rauchen sind 
strengstens untersagt.

10.   Auf den einzelnen 
Tiefgaragenstellplätzen und in den 
gemeinsam genutzten Bereichen der 
Tiefgarage müssen Sauberkeit und 
Ordnung aufrechterhalten werden. 

Fahrbahnverunreinigungen müssen 
durch die Person beseitigt werden, die sie 
verursacht hat.

11.   In der Tiefgarage dürfen nur Fahrzeuge 
in gutem technischem Zustand parken.

12.   Vor der Einfahrt in die Tiefgarage und 
bei der Fahrt in der Tiefgarage muss das 
Licht eingeschaltet werden.

13.   Bei einem Stromausfall sind die 
Fahrzeugführer verpflichtet, die Tiefgarage 
unverzüglich zu verlassen und das Fahrzeug 
abgestellt zu lassen. In diesem Fall dürfen 
keine Fahrzeuge angelassen werden bzw. 
aus der Tiefgarage ausfahren.

14.   Im Brandfall informieren die 
Teilnehmer unverzüglich einen Mitarbeiter 
des Wachschutzes der Tiefgarage und 
verlassen die Räume der Tiefgarage so 
schnell wie möglich. In diesem Fall dürfen 
keine Fahrzeuge angelassen werden bzw. 
aus der Tiefgarage ausfahren.

15.   Wenn ein Feueralarm ausgelöst wird 
und Personen aus dem Objekt evakuiert 
werden, ist es verboten, die Tiefgarage 
im Fahrzeug zu verlassen oder in die 
Tiefgarage zu fahren.

16.   Es ist verboten, den Motor länger als 
zum Ein- und Ausparken notwendig laufen 
zu lassen. Gleichzeitig ist es verboten, sich 
länger als 30 Minuten in der Tiefgarage und 
den Lagern aufzuhalten.

17.   Die Tiefgarage wird mittels 
Lüftungstechnik gelüftet. Verlassen Sie 
bei einer Störung der Lüftungstechnik 
die Tiefgarage und informieren Sie den 
Leitstand; dort befindet sich die manuelle 
Steuerung der Lüftungstechnik. In diesem 
Fall dürfen keine Fahrzeuge angelassen 
werden bzw. aus der Tiefgarage ausfahren. 
Die Lüftungstechnik kann auch manuell an 
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den einzelnen Plattformen eingeschaltet 
werden. Die entsprechenden Schalter 
sind markiert.

18.   Es ist verboten, Fahrzeuge in der 
Tiefgarage zu warten oder zu reparieren.

19.   Fahrzeuge mit LPG-/Butan-/CNG-
Antrieb dürfen NICHT in die Tiefgarage 
einfahren.
 
III. Schadenshaftung

1.   Der Mieter nimmt zur Kenntnis, dass 
es sich nicht um eine sog. bewachte 
Tiefgarage handelt, d. h. weder der 
Eigentümer des Stellplatzes noch der 
Vermittler verpflichten sich, das Fahrzeug 
des Mieters zu bewachen.

2.   Weder der Eigentümer noch der 
Vermittler haften für Schäden an Personen, 
Tieren oder Sachen, die sich unbegründet 
in der Tiefgarage befinden.

3.   Weder der Eigentümer noch der 
Vermittler haften für Schäden, die durch 
Zufälle oder höhere Gewalt (z. B. bewaffnete 
Überfälle, Selbstentzündung geparkter 
Fahrzeuge, Witterungsbedingungen wie 
Schnee und Eis, …), Krieg, Terrorangriffe, 
Sabotage u. Ä. entstehen.

4.   Weder der Eigentümer des Stellplatzes 
noch der Vermittler haften für Schäden 
am Fahrzeug oder anderen beweglichen 
Sachen des Mieters bzw. für Schäden durch 
Verletzungen im Tiefgaragengelände.

5.   Kunden von MR. PARKIT haften für 
alle ggf. entstandenen Schäden am Objekt 
BC Rosmarin, die durch ihr Fahrzeug 
verursacht wurden.

6.   Weder der Vermittler noch der 
Betreiber der Tiefgarage haften für ggf. 
entstandene Schäden an abgestellten 

Fahrzeugen, mit Ausnahme von Schäden, 
die direkt als Folge eines Notfalls im 
Gebäude entstanden sind.

7.   Bei der Feststellung von Schäden am 
eigenen Eigentum oder dem Eigentum Dritter 
ist der Benutzer verpflichtet, diesen Umstand 
unverzüglich dem Wachschutz zu melden.

8.   Der Mieter erklärt, dass er eine Kfz-
Haftpflichtversicherung oder eine andere 
Versicherung abgeschlossen hat, die 
der Kfz-Haftpflichtversicherung in den 
Bedingungen und der Abdeckung ähnelt.

9.   Die Mieter sind verpflichtet, dem 
Objektverwalter unbekannte Personen zu 
melden, die sich im Objekt bewegen.

10.   Die Tiefgarage befindet sich im privaten 
Eigentum des Gebäudeeigentümers; daher 
müssen alle Kunden von MR. PARKIT die 
Tiefgaragenordnung einhalten.
 
IV. Abschließende Bestimmungen

1.   In der Tiefgaragenordnung sind die 
grundlegenden Miet- und Betriebsregeln 
der Tiefgarage aufgeführt.

2.   Der Stellplatzeigentümer kann diese 
Tiefgaragenordnung einseitig erweitern 
und ergänzen.

3.   Bei der Verletzung der in dieser 
Tiefgaragenordnung aufgestellten 
Regeln oder der allgemeingültigen 
Rechtsvorschriften kann der Verwalter 
dem Mieter nach Rücksprache mit dem 
Eigentümer vorübergehendes Hausverbot 
erteilen.

Diese Tiefgaragenordnung wird zum 
11.4.2022 wirksam.


