
REKLAMATIONSORDNUNG 

 

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

 

1.1. Die Gesellschaft  plus55 s.r.o., mit Sitz Zámocká 22, 811 01 Bratislava, eingetragen im 

Firmenbuch ds Bezirksgerichtes Bratislava I, Abt.: Sro, Einlage Nr.: 122755/B, ID-Nr.: 51 053 

420 (nachstehend „Betreiber“ genannt) informiert mit dieser Reklamationsordnung natürliche 

Personen, die mit ihr den Dienstleistungsvertrag abgeschlossen haben, (nachstehend  „Nutzer“ 

genannt) über den Umfang, die Bedingungen und Art und Weise der Wahrnehmung des Rechtes 

aus der Mängelhaftung bezüglich der erbrachten Dienstleistung (nachstehend „Reklamation“ 

genannt), einschließlich der Angaben dazu, wo die Reklamation geltend gemacht werden kann. 

 

1.2. Die Reklamationsordnung gilt nur für die von den Nutzern vom Betreiber über die Internetseite 

www.plus55.net (nachstehend „Portal“ genannt) gekauften Dienstleistungen.  

 

1.3. Die Tatsache, dass der Nutzer über die Reklamationsordnung und die 

Gewährleistungsbedingungen des Betreibers informiert wurde, wird vom Nutzer mit seiner 

Registrierung am Portal des Betreibers, Zustimmung mit den Geschäftsbedingungen des 

Betreibers und Aktivierung der entgeltlichen Portaldienstleistung bestätigt. 

 

1.4. Die Reklamationsordnung in dieser Form umfasst alle Fälle, sofern keine speziellen 

Gewährleistungsbedingungen vereinbart wurden. 

 

II. ANSPRUCH AUF DIE GELTENDMACHUNG DER REKLAMATION 

 

2.1. Der Betreiber haftet dafür, dass die vom Nutzer gekauften Dienstleistungen die 

Qualitätsanforderungen in Übereinstimmung mit dem Charakter der Dienstleistungen und dem 

zwischen dem Betreiber und Nutzer abgeschlossenen Dienstleistungsvertrag erfüllen werden. 

Während der Gewährleistungsfrist, die in Art. IV der Reklamationsordnung definiert wird, hat der 

Nutzer das Recht auf eine kostenlose Mangelbehebung der Dienstleistung, für die der Betreiber 

haftet.  

 

2.2. Der Nutzer hat das Recht die Reklamation nur für die entgeltlichen mangelhaft erbrachten 

Dienstleistungen, die vom Betreiber verursacht werden konnten, beim Betreiber geltend zu 

machen. Der Mangeleintritt ist mit dem Zeitpunkt bestimmt, wenn der Nutzer dem Betreiber 

nachweislich mitteilt, dass falsche Betriebsparameter oder Unterbrechung des 

Dienstleistungsbetriebes festgestellt wurden. Der Betreiber ist verpflichtet die Ursache des 

Dienstleistungsmangels innerhalb von 24 Stunden festzustellen, soweit es der Charakter des 

Mangels ermöglicht und soweit nicht anderweitig festgelegt ist.  

 

 

2.3. Sollte die Dienstleistung Mängel aufweisen, hat der Nutzer das Recht die Reklamation wie folgt 

geltend zu machen: 

• schriftlich an der Adresse des Sitzes des Betreibers, 

• per E-Mail an der E-Mail-Adresse, die in den Nutzungsbedingungen des Portals, 

dessen Dienstleistungen die Reklamation betrifft, angeführt ist.  

http://www.plus55.net/


 

2.4. Der Nutzer ist verpflichtet sich über die Dienstleistung und ihre Nutzung beim Kauf zu 

informieren.  

 

2.5. Der Nutzer ist verpflichtet die Dienstleistungsmängel während der Gewährleistungsfrist 

ohne unnötigen Verzug, nachdem er vom Mangel erfahren hat, beim Betreiber geltend zu 

machen, ansonsten erlischt das Reklamationsrecht dem Nutzer. 

 

2.6. Der Nutzer wird die Reklamation einer mangelhaften Dienstleistung beim Betreiber oder 

dem mit der Bearbeitung der Reklamationen beauftragten Mitarbeiter geltend machen. Bei 

der Geltendmachung der Reklamation wird der Nutzer seine  Identifikationsdaten anführen, 

die mangelhafte Dienstleistung genau bezeichnen und beschreiben, als auch die Art und 

Weise, wie sich der Mangel auswirkt, und den Zeitraum definieren, wann die Qualität der 

erbrachten Dienstleistung zurückgegangen ist. Der Nutzer wird weiter anführen, welcher 

Anspruch aus der Mängelhaftung geltend gemacht wird, ggf. auch weitere erforderliche 

Angaben nennen.  Der Betreiber haftet weder für eventuelle falsche Angaben des Nutzers in 

der von ihm geltend gemachten Reklamation noch dafür, dass die Schriftstücke an die vom 

Nutzer angeführten Kontaktdaten nicht zugestellt werden können. 

 

2.7. Der Betreiber oder ein von ihm beauftragter Mitarbeiter oder eine andere genannte Person 

wird die Art und Weise der Bearbeitung der Reklamation umgehend, in komplizierten 

Fällen spätestens innerhalb von 3 Arbeitstagen nach dem Tag, an dem die Reklamation 

geltend gemacht wurde, in begründeten Fällen, insbesondere, wenn es erforderlich ist die 

Dienstleistung technisch aufwendig zu beurteilen, spätestens innerhalb von 30 Tagen nach 

dem Tag, an dem die Reklamation geltend gemach wurde, festlegen. Nachdem die Art und 

Weise der Bearbeitung der Reklamation festgelegt wurde, wird die Reklamation umgehend 

bearbeitet, in begründeten Fällen auch später; die Bearbeitung der Reklamation wird 

allerdings nicht länger als 30 Tage nach dem Tag, an dem die Reklamation geltend gemacht 

wurde, dauern.  

 

2.8. Der Betreiber wird dem Nutzer eine Bestätigung über den Erhalt der Reklamation in der 

festgelegten Form ausstellen. Die Bestätigung über den Erhalt der Reklamation wird 

umgehend nach der Geltendmachung der Reklamation dem Nutzer zugestellt. Kann die 

Bestätigung über den Erhalt der Reklamation dem Nutzer nicht umgehend zugestellt 

werden, ist der Betreiber verpflichtet diese Bestätigung ohne unnötigen Verzug, spätestens 

allerdings zusammen mit dem Beleg über die Bearbeitung der Reklamation, dem Nutzer 

zuzustellen. Der Betreiber als auch Nutzer nehmen hiermit zur Kenntnis und sind damit 

einverstanden, dass soweit der Nutzer die Reklamation nachweislich elektronisch geltend 

machen wird, alle Dokumente hinsichtlich des Erhalts und der Bearbeitung der Reklamation 

im Rahmen des Reklamationsverfahrens vom Betreiber dem Nutzer auch elektronisch 

übermittelt werden. Es ist im Interesse des Nutzers, die somit übermittelten Dokumente zu 

lesen.  

 

2.9. Der Nutzer hat kein Recht die Reklamation bezüglich der Mängel geltend zu machen, auf 

die er vom Betreiber zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses hingewiesen wurde, oder die er 



mit Berücksichtigung der Umstände, unter denen der Vertrag abgeschlossen wurde, wissen 

musste. 

 

 

III. ERLÖSCHEN DES ANSPRUCHS AUF DIE GELTENDMACHUNG DER 

REKLAMATION 

 

3.1. Der Anspruch auf die Geltendmachung der Reklamation beim Betreiber erlischt dem Nutzer: 

 

• wenn die Dienstleistung nicht beim Betreiber  gekauft wurde, 

• wenn die offensichtlichen Dienstleistungsmängel beim Kauf der Dienstleistung oder 

nachdem sie bekannt wurden, nicht angezeigt werden, 

• mit dem Ablauf der Gewährleistungsfrist, 

• infolge der Beschädigung der Dienstleistung, die vom Nutzer verursacht wurde, 

• infolge eines  unsachgemäßen Umganges mit der Dienstleistung, bzw. infolge der 

Nutzung der Dienstleistung im Widerspruch zu den allgemeinen Regeln und 

Sonderregeln und den Geschäftsbedingungen des Betreibers, 

• infolge der höheren Gewalt. 

 

3.2. Der Betreiber haftet für die Dienstleistungsmängel, die durch die Verletzung seiner aus dem 

Vertrag oder den allgemein verbindlichen in der Slowakischen Republik geltenden 

Rechtsvorschriften resultierenden Pflichten nachweislich verursacht wurden. Der Betreiber haftet 

nicht für die Dienstleistungsstörungen, die durch technische, Betriebs- oder anderweitige 

Umstände, die er nicht einmal bei der fachlichen Sorgfalt  beeinflussen oder abwenden konnte, 

verursacht wurden, insbesondere für die Dienstleistungsstörungen,  die durch Folgendes 

verursacht wurden: 

• eine Störung oder dadurch, dass die eigene technische Ausstattung des Nutzers, für 

die ausschließlich der Nutzer haftet, ungeeignet ist,  

• die falsche Vorgehensweise des Nutzers bei der Nutzung der technischen Ausstattung 

oder bei der Nutzung der Dienstleistung, 

• die Beschädigung oder den Eingriff des Nutzers in die technische Ausführung der 

Dienstleistung, 

• die Unterbrechung des lokalen Zugriffs oder der Verbindung, die vom Betreiber der 

Internetverbindung hergestellt wird. 

 

 

IV. GEWÄHRLEISTUNGSDAUER 

 

4.1. Die Gewährleistungsfrist für die entgeltliche Dienstleistung ist mit der Laufzeit der jeweiligen 

erbrachten Dienstleistung begrenzt, sie dauert während des Zeitraumes, in dem die Dienstleistung 

erbracht wird, soweit für konkrete Fälle keine anderweitige Gewährleistungsfrist festgelegt ist, 

und sie läuft ab dem Tag des Dienstleistungskaufs.  

4.2. Die Gewährleistungsfrist für die entgeltliche Dienstleistung wird um die Zeit verlängert, in der 

der Nutzer diese Dienstleistung nicht nutzen konnte, weil das Recht aus der Haftung für die 

Dienstleistungsmängel geltend gemacht wurde, bis zum Zeitpunkt der Bearbeitung der 

Reklamation, als die Dienstleistung vom Nutzer erneut genutzt werden konnte.  

 



 

V. ART UND WEISE DER BEARBEITUNG DER REKLAMATION 

 

5.1. Unter der Bearbeitung der Reklamation wird der Abschluss des Reklamationsverfahrens 

verstanden, indem der Mangel der erbrachten Dienstleistung behoben, die Dienstleistung durch 

eine andere ersetzt, der Preis der erbrachten Dienstleistung zurückgezahlt, ein angemessener 

Preisnachlass für die erbrachte Dienstleistung ausbezahlt oder die Reklamation begründet 

zurückgewiesen wird.  

 

5.2. Der Betreiber ist verpflichtet ein schriftliches Dokument über die Bearbeitung der Reklamation 

spätestens innerhalb von 30 Tagen nachdem die Reklamation geltend gemacht wurde, 

auszustellen. 

 

5.3. Wenn der Betreiber bei der Überprüfung der Reklamation feststellt, dass die Reklamation 

rechtzeitig, während der festgelegten Gewährleistungsfrist eingereicht wurde, und dass der 

reklamierte Mangel ein Mangel ist, für den der Betreiber haftet, hat der Nutzer das Recht:  

 

 

• a) soweit die Mängel behoben werden können:  

o  darauf, dass dieser Mangel kostenlos, rechtzeitig und ordentlich 

behoben wird, wobei der Betreiber verpflichtet ist diesen Mangel 

ohne unnötigen Verzug zu beheben,  

o  der Betreiber kann immer anstelle der Mangelbehebung die 

mangelhafte Dienstleistung gegen eine mangelfreie Dienstleistung 

austauschen, soweit dem Nutzer keine schwerwiegenden Probleme 

verursacht werden,  

• b) soweit die Mängel nicht behoben werden können:  

o  auf den Austausch der reklamierten Dienstleistung gegen eine neue 

angemessene Dienstleistung oder auf den Rücktritt vom Vertrag mit 

dem Betreiber und die Rückzahlung des Preises der erbrachten 

Dienstleistung, soweit die Dienstleistung infolge des reklamierten 

Mangels nicht genutzt werden kann,  

o  auf einen angemessenen Preisnachlass der erbrachten 

Dienstleistung, soweit der Nutzer durch diesen Mangel an der 

ordentlichen Nutzung der Dienstleistung nicht gehindert wird,   

• c) soweit es sich um wiederkehrende Mängel oder eine höhere Anzahl der Mängel 

handelt, auf den Austausch der von ihm reklamierten Dienstleistung oder auf den 

Rücktritt vom Vertrag mit dem Betreiber und die Rückzahlung des Preises der 

erbrachten Dienstleistung, u.z. auch in den Fällen, wenn der reklamierte Mangel 

behoben werden kann, der Nutzer die Dienstleistung allerdings nicht ordentlich 

nutzen kann, weil derselbe Mangel wiederholt eintritt oder es sich um eine höhere 

Anzahl der Mängel handelt. 

 

5.4. Der Betreiber behält sich das Recht vor die mangelhafte Dienstleistung gegen eine 

mangelfreie Dienstleistung auszutauschen.  

5.5. Die Bearbeitung der Reklamation bezieht sich nur auf die vom Nutzer angeführte 

Mangelbeschreibung.  



5.6. Nach dem Ablauf der in Artikel II Punkt 2.7 dieser Reklamationsordnung angeführten Frist 

für die Bearbeitung der Reklamation hat der Nutzer das Recht vom Vertrag zurückzutreten 

oder er hat das Recht auf den Austausch der Dienstleistung gegen eine neue Dienstleistung.   

 

 

VI. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

 

6.1. Es werden auf die in dieser Reklamationsordnung nicht geregelten Beziehungen die 

entsprechenden Bestimmungen des Zivilgesetzbuches und des Gesetzes Nr. 250/2007 Ges.Bl. 

über Konsumentenschutz und über Änderung und Ergänzung des Gesetzes des Nationalrates 

der SR Nr. 372/1990 Ges.Bl. über Delikte in der Fassung von späteren Vorschriften 

angewandt.  

 

6.2. Falls der Nutzer ein Unternehmer ist, richtet sich die Mängelhaftung bezüglich der vom 

Betreiber erbrachten Dienstleistungen nach den Bestimmungen des Gesetzes Nr. 513/1991 

Ges.Bl. Handelsgesetzbuch in der geltenden Fassung.  

 

 

Bratislava, den 20.5.2018 


