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4.1. BESTELLFORMEN 

4.1.1. BESTELLSYSTEM

Bestellungen für Produkte und Waren können nur schriftlich erfolgen. Die Verwendung des Trachea OS-Systems ist eine grundlegende 

Möglichkeit, Produkte zu bestellen. Es reduziert das Fehlerrisiko, spart Zeit und erleichtert die Kommunikation. Das Programm ist unter 

www.trachea.cz verfügbar.

4.1.2. SCHRIFTLICHE BESTELLUNGEN

Als schriftliche Bestellung von Waren gilt eine getätigte Bestellung:

- über das elektronische Trachea-Bestellsystem

- per E-Mail an objednavky@trachea.cz

- in Papierform an die Adresse des Sitzes oder die Betriebsstätte des Auftragnehmers gesendet

Schriftliche Bestellungen per Post, Fax oder E-Mail werden in Form eines Bestellformulars (Produktionsvertrag) bearbeitet, das zur 

Bestätigung zurückgesandt wird. Nur auf dessen Grundlage wird der Auftrag in die Produktion weitergeleitet.

Auftragsabwicklung

Aufgrund des unverbindlichen Angebots des Auftragnehmers wird der Auftraggeber eine schriftliche Bestellung aufgeben. Die Bezeich-

nung der Ware in der Bestellung muss der Bezeichnung der Ware im Trachea- oder TP-Katalog entsprechen. Der Auftragnehmer behält 

sich das Recht vor, über die Bestätigung der Bestellung zu entscheiden, auch teilweise.

Auftragserstellung, Auftragsblätter 

Der Auftragnehmer bestätigt die dem Auftraggeber erteilte Bestellung in Form eines Bestellformulars, das der Bestellung des Auftrag-

gebers und den Produktionskapazitäten des Auftragnehmers entspricht. Der Auftragnehmer sendet dem Kunden das Bestellformular 

zur schriftlichen Genehmigung oder elektronisch zur Genehmigung an die in der Bestellung angegebene Adresse. Der Auftraggeber ist 

verpflichtet, das Bestellformular innerhalb der darin angegebenen Frist zu prüfen und elektronisch an folgende Adresse zu bestätigen: 

objednavky@trachea.cz.

Wenn der Auftraggeber das Bestellformular nicht innerhalb der angegebenen Frist kommentiert, gilt das Bestellformular als genehmigt. 

Der Werkvertrag wird zwischen den Parteien zum Zeitpunkt der Lieferung des vom Auftraggeber an den Auftragnehmer vereinbarten 

Bestellformulars oder nach Ablauf der angegebenen Frist ab Lieferung des Bestellformulars an den Auftraggeber geschlossen.

Genehmigung von Auftragsblättern

Wenn der Auftragnehmer die Bestellung nur teilweise bestätigt oder andere Änderungen, Vorbehalte, Ergänzungen oder Einschränkun-

gen der Bestellung vornimmt, gilt diese geänderte Bestellung als neuer Vorschlag zum Abschluss des Vertrages, der vom Auftraggeber 

schriftlich oder elektronisch bestätigt werden muss. Der Vertrag wird durch Übermittlung einer schriftlichen oder elektronischen Bestä-

tigung der geänderten Bestellung durch den Auftraggeber an den Auftragnehmer geschlossen.

Aufgrund der Tatsache, dass wir möglichst kurze Lieferzeiten anstreben, benötigen wir auch eine relativ schnelle Genehmigung der 

Bestellung. Je nach Produktionsfortschritt kann es vorkommen, dass spätere Änderungs- oder Reparaturanfragen in der Bestellung 

nicht mehr angenommen werden können. In diesem Fall ist es möglich, die folgenden Vorgänge für in Arbeit befindliche Produkte nicht 

abzuschließen und unfertige Produkte an den Auftraggeber zu liefern. Trachea behält sich das Recht vor, nicht für Unentschlossenheit 

und Unsicherheit von Kunden oder Benutzern zu haften.
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4.2. PRODUKTION UND PRODUKTIONSDATEN

Vertragsabschlussdatum 

In den Auftragsblättern ist auch das Datum des Auftragsabschlusses angegeben, das gemäß der aktuellen Produktionskapazität oder 

auf der Grundlage individueller Verhandlungen mit dem Kunden erstellt wird. Dieser Begriff bezeichnet das voraussichtliche Datum der 

Fertigstellung der Produktion bei Trachea, nicht den Tag des Absendens der Bestellung oder ihrer Lieferung an den Kunden. Die Fertig-

stellungstermine der Waren können in mehrere Kategorien unterteilt werden:

•  gängige Termine, die auf der Grundlage der allgemeinen Geschäftsbedingungen des Jahres festgelegt werden und auch individuell mit 

dem Auftraggeber vereinbart werden können

•  abgekürzte Begriffe, Stückproduktion oder Expressproduktion genannt, die sich auf die Produktion kleiner Warenmengen beziehen 

und für die feste Fristen für den Eingang von Bestellungen festgelegt sind – bis 9:00 Uhr pro Tag; der Abschluss der Produktion von 

Waren gemäß diesen Aufträgen kann je nach Situation am nächsten sein, der Begriff „Fertigstellungstermin“ der Produktion wird oben 

beschrieben

•  verkürzte Fristen für die Herstellung der reklamierten Waren, welche die Korrektur möglicher Probleme und Fehler ermöglichen; 

obwohl wir uns bemühen, die höchstmögliche Qualität der gelieferten Ware zu erreichen, können Fehler niemals absolut vermieden 

werden. Der Eingang von Reklamationen und deren Herstellung unterliegen den gleichen Regeln wie für die Stück-Express-Produktion.

4.3. ABSCHLUSS, VERPACKUNG UND VERSAND

Nach Abschluss der Auftragserstellung werden die Kunden schriftlich oder telefonisch darüber informiert, dass die Ware zur Abholung 

bereit oder versandbereit ist. Wenn das Transportmittel in der ursprünglichen Bestellung nicht angegeben ist, fordert Trachea die Kun-

den erneut auf, das erforderliche Transportmittel anzugeben. Gängige Möglichkeiten schließen die persönliche Abholung von Waren, den 

Transport durch einen vom Kunden bereitgestellten Transportdienst oder den von unserem Unternehmen bereitgestellte Transport ein 

– wir führen dies entsprechend der Menge entweder mit den Geschäftspaketen der tschechischen Post oder mit einem Transportdienst 

durch. 

Abhängig von den vereinbarten Bedingungen, dem Transportmittel oder der Menge der gelieferten Waren wird die Ware ohne Verpa-

ckung, in Paketen verpackt oder auf Paletten verpackt zum Abholen vorbereitet. Beim Verpacken verwenden wir Auskleidungsmaterial, 

um Kratzer auf Produkten und Kartons zu vermeiden. Die Produkte auf den Paletten werden mit Stahlband festgezogen, um eine 

ausreichende Fixierung zu gewährleisten. Auskleidungsmaterial und Verpackung werden gemäß der gültigen Preisliste separat berech-

net. Paletten sind Mehrwegverpackungen und werden entsprechend berechnet. Sie können umgetauscht werden, wenn die Ware vom 

Kunden abgeholt oder zurückgegeben und rückgebucht wird.

Bei der persönlichen Abholung der Ware bestehen wir auf der Prüfung der vom Kunden übernommenen Produkte. In diesem Fall können 

Schadensersatzansprüche an der Ware während des Transports nicht anerkannt werden. Zusammen mit der Ware erhält der Kunde 

immer einen Lieferschein – eine Warenliste mit einzelnen Artikeln und Buchhaltungsunterlagen – einen Kassabon oder eine Rechnung.




