Bindende Vertragsbedingungen
bei der Teilnahme des Kunden am Programm Adifit

I. Bestimmungen
Adifit s.r.o., mit Sitz in Pilsen, Na Strani 750/23, PLZ 312 00 Pilsen, Ust.-Nr. CZ29117062
(im weiteren nur „die Gesellschaft“) ist eine Rechtsperson, eingetragen im Handelsregister,
das bei dem Kreisgericht in Pilsen geführt wird, Teil C, Einlage 26135. Die Gesellschaft ist
im Bereich der Verpflegung mit Nachdruck auf die Grundsätze gesunder Ernährung und der
Einhaltung richtiger Ernährungsgewohnheiten unternehmerisch tätig.

Der Kunde ist eine physische Person, die Interesse an regelmäßiger Verpflegung mittels einer
nährstoffmäßig werthaltiger Nahrung hat (im weiteren nur „der Kunde“)

Programm Adifit ist ein einzigartiges System individueller Verpflegung mit Nachdruck auf
die Grudsätze gesunder Ernährung und der Einhaltung richtiger Ernährungsgewohnheiten.
Das Programm Adifit besteht in täglicher Lieferung von Sets von Mahlzeiten, und zwar in der
Zeit und am Ort, die mit dem Kunden vereinbart wurden. Um die maximale Effektivät des
Programms Adifit zu gewährleisten, wird ein vorheriger Besuch beim zusammenarbeitenden
Ernährungsberater empfohlen. Die Erkenntnisse, die vom Ernährungsberater erworben
wurden, ermöglichen es der Gesellschaft dem Kunden die optimalste Variante der gelieferten
Mahlzeiten zu wählen.

II. VERTRAGSGEGENSTAND

Die Gesellschaft verfplichtet sich, auf Basis des geschlossenen und wirksamen Vertrages,
dem Kunden die gewählte Variante von Tagessets von 3-6 Mahlzeiten (im weiteren nur „die
Ware“) zuzubereiten und zu liefern, zu Bedingugen, die vertraglich vereinbart wurden. Der
Kunde verpflichtet sich den laut Vertrag vereinbarten Preis zu zahlen.

III. VERTRAGSPFLICHTEN DER GESELLSCHAFT ADIFIT s.r.o.

a) Im Vorfeld den Kunden mit dem Vertragsinhalt, sowie mit dem Ausmaß der Bearbeitung
und Behandlung personenbezogener Daten des Kunden, bekannt zu machen

b) Für den Zeitraum Montag bis Samstag (lange Woche) oder für den Zeitraum Montag bis
Freitag (kurze Woche) die Herstellung von 3-6 Mahlzeiten/Tag und deren Distribution an den
Ort, der mit dem Kunden vereinbart wurde, sicherzustellen

c) Falls der Kunde nicht die Möglichkeit hat, aus welchen Gründen auch immer, das Tagesset
von Mahlzeiten während seiner Teilnahme am Programm Adifit entgegenzunehmen und er
informiert darüber die Gesellschaft im Vorfeld nicht gemäß den Regeln für die Unterbrechung
der Abnahme der Mahlzeiten (s. Ziff. f), Artikel IV), telefonisch unter +420 725 080 421 oder
per E-Mail unter info@adifit.cz, ist die Gesellschaft nicht verpflichtet, nachträglich das
Tagesset zu ersetzen, oder irgendeinen Nachlass zu gewähren, oder die Situation als
Reklamation zu behandeln

d) Die personenbezogenen Daten des Kunden so zu schützen, daß es nicht zu deren
Mißbrauch kommt, d.h. gemäß dem Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten bei der
Bearbeitung und Verarbeitung der Daten mit personenbezogenen Angaben der Kunden zu
verfahren. Die Angaben und personenbezogenen Daten des Kunden darf die Gesellschaft nur
vor dem Hintergrund der rechtmäßigen Erfüllung des Vertrages, der zwischen dem Kunden
und der Gesellschaft Adifit s.r.o. im Bereich gesunder Ernährung geschlossen wurde,
verwenden

e) Effektiv jeden Vorwurf oder Reklamation des Kunden in Bezug auf die Ware lösen, die auf
Basis des Vertrages geliefert wurde. Bei evtl. Warenreklamation verpflichtet sich die
Gesellschaft nach der Reklamationsordnung vorzugehen

f) Dem Kunden den aliquoten Anteil des vereinbarten Preises in Abhängigkeit von einer
begründeten Kündigung durch den Kunden zu erstatten

IV. VERTRAGSPFLICHTEN DES KUNDEN

a) Der Gesellschaft den vereinbarten Preis für die Warenlieferung und den Transport im
Rahmen des Programms Adifit in der Höhe und in der Art und Weise, wie in den bindenden
Vertragbedingungen festgelegt, zu zahlen

b) Der Kunde ist verpflichtet, die bestellte Ware am vereinbarten Ort am Tag und zur Stunde,
die mit der Gesellschaft vereinbart wurde, entgegenzunehmen

c) Die Ware zu reklamieren, die von der Gesellschaft auf Basis des Vertrages geliefert wurde,
gemäß allgemein gültiger Rechtsvorschriften und der Reklamationsordnung

d) Auf eigene Kosten und eigene Kraft die Verpackungen zu liquidieren, in denen ihm die
Ware geliefert wird

e) Der Kunde verpflichtet sich vor dem Beginn des Programms Adifit, schriftlich der
Gesellschaft eventuelle Allergien oder Krankheiten mitzuteilen

f) Der Kunde verpflichtet sich, die Gesellschaft im Fall eventueller Unterbrechung der
Abnahme der Ware, oder dem Auslassen von bestimmten Tragen nach bestimmten
nachstehend festelegten Regeln telefonisch unter +420 725 080 421 oder per E-Mail unter
info@adifit.cz, zu informieren

Regeln zur Unterbrechung der Abnahme der Nahrung
spätestens bis Donnerstag 18Uhr – die Änderung für Montag und Dienstag bekanntzugeben
spätestens bis Sonntag 18Uhr – die Änderung für Dienstag und Donnerstag bekanntzugeben
spätesntens bis Dienstag 18Uhr – die Änderung für Freitag und Samstag gekanntzugeben

V. BESTIMMUNGSORT UND ABNAHME DURCH DEN KUNDEN

a) Die Gesellschaft verpflichtet sich, für die Laufzeit dieses Vertrages, die Ware zur Zeit und
an den Ort, der mit dem Kunden vereinbart wurde, zu liefern.

b) Falls der Kunde eine Änderung der Lieferzeit der Ware oder eine Änderung des Lieferorts
der Ware fordert, ist er verpflichtet, diese Tatsache der Gesellschaft mindestens 24 Stunden
vor der vereinbarten Lieferung mitzuteilen, und zwar telefonisch +420 725 080 421 oder per
E-Mail an info@adifit.cz. Später ist es nicht mehr möglich, weder die Zeit noch den Ort der
Lieferung zu ändern. Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet das Tagesset nachträglich zu
erstatten, oder jeglichen Nachlass zu gewähren.

c) Die Gesellschaft träft keine Verantwortung für den Verlust der Ware in dem Falle, dass der
Kunde die Ware nicht selber entgegennimmt, und wenn er ausdrücklich nicht auf der
Zustellung einer anderen Person besteht, bzw. auf einen anderen Lieferort.

VI. WARENPREIS, DIE ART UND WEISE DER ERSTATTUNG DURCH DEN
KUNDEN

a) Der Preis der gelieferen Ware an den Kunden im Rahmen des Programms Aditiv besteht
aus zwei Komponenten. Die aktuelle Preisliste ist auf der Webseite www.adifit/Preisliste
veröffentlicht.#

1) Preis der Ware – ist abhängig von der Art und der Länge des Programm und der Variante
er gewählten Diät
2) Preis für Lieferung – ist abhängig vom Lieferort und ist in 2 Kategorien unterteilt
i.) innerhalb der Region der gegebenen Stadt-der Preis ist stets in der Preisliste für die
gegebene Stadt angegeben
ii.) außerhalb der Region der gegebenen Stadt-der Preis wird individuell mit dem Kunden
vereinbart

Der Endpreis des entsprechenden Programms ist die Addition beider Komponenten. Dieser
Preis ist der End-und Finalpreis. Über die genaue Preishöhe wird der Kunde mittels der
Bestellungsbestätigung informiert.

b) Es ist möglich, den Warenpreis bargeldlos per Überweisung auf das Bankkonto Nr.
2700422721/2010 geführt bei der Fio Banka oder in bar im Sitz der Gesellschaft zu
begleichen. Im Falle der bargeldlosen Überweisung versteht man unter dem Tag der
Begleichung des Preises den Tag, an dem der Gesamtbetrag auf das Konto gutgeschrieben
wurde.

c) Der Kunde darf die bestellte Ware ab dem Tag abnehmen, der dem Tag der Erstattung des
Preises folgt, und der Gesellschaft entsteht die Pflicht dem Kunden die Ware entsprechend
den Vertragsbedingungen zu liefern.

VII. VERTRAGSLAUFZEIT

Dieser Vertrag tritt in Kraft und wird wirksam mit dem Tage der Bestätigung der Bestellung
an den Kunden durch die Gesellschaft Adifit s.r.o.

VIII. VERTRAGSSCHLUSS

Dieser Vertrag kann wie folgt beendet werden:

a) per vertraglicher Übereinkunft beider Vertragsparteien

b) mit dem Auslaufen der Zeit, für die dieser vereinbart wurde, falls beide Parteien sich nicht
auf eine Verlägerung oder einer weiteren Warenbestellung geeinigt haben, und zwar auch mit
einer eventuellen Unterbrechung der Warenabnahme durch den Kunden für eine Dauer von
maximal 6 Monaten

c) mit der Nichterstattung des Preises durch den Kunden am Fälligkeitstag. Das Erlöschen des
Vertrags bei Nichterstattung des Preises durch den Kunden läßt den Anspruch der

Gesellschaft auf die Erstattung der gelieferten Ware und des Preises für die Lieferung der
Ware, die von dem Kunden zum Lieferort bestellt wurde, unberührt.
d) mit der Vertragsabtretung durch den Kunden gemäß der Reklamationsordnung. Der Kunde
ist verpflichtet, der Gesellschaft die Vertragsabtretung in Schriftform mitzuteilen. Die
Abtretung ist ab dem Tag wirksam, wo die Mitteilung der Vertragsabtretung nachweisbar
zugestellt wurde.

IX. SCHUTZ PERSÖNLLICHER ANGEBEN, ZUSTIMMUNG DES KUNDEN ZUR
VERFÜGUNGSTELLUNG VON PERSONENBEZOGENEN DATEN

Die Gesellschaft Adifit verpflichtet sich, die persönliche Angaben und Daten des Kunden
gemäß allgemein gültiger gesetzlicher Vorschriften zu verarbeiten und zur verwenden sowie
ausschließlich für den Zweck der Verpflichtungen der Gesellschaft, die sich aus diesem
Vertrag ergeben sowie für Marketingzwecke der Gesellschaft Adifit s.r.o. im Bereich
gesunder Ernährung und Verpflegung. Die Gesellschaft erklärt hiermit ausdrücklich, daß die
von ihr verarbeitete personenbezogene Daten des Kunden so sichern wird, daß es zu keinem
Mißbrauch dieser Daten kommen kann. Mit dem Einverständnis mit den bindenden
Vertragsbedingungen bestätigt der Kunde hiermit, daß er im Vorfeld über den Zweck der zur
Verarbeitung personenenbezogener Angaben, die zur Verfügung gestellt wurden, informiert
wurde, zu dem er der der Gesellschaft Adifit s.r.o. sein Einverständnis gibt, wobei er dagegen
keinerlei Einwände hat.

X. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Alle Bedingungen, die ausdrücklich nicht in diesem Vertrag geregelt sind (einschl. dessen
Anlagen), werden gemäß allgemein gültigen Rechtsvorschriften geregelt,inbesondere der
Bestimmungen des CZ Bürgerlichen Gesetzbuches im gültiger Fassung.
Mit dem Einverständnis mit diesem Vertrag erklärt der Kunde ausdrücklich, daß er vor
Vertragsabschuß mit dessen Gesamtinhalt vertraut gemacht wurde. Der Kunde hat zu dem
Inhalt des Vertrages sowie zu den Vertragsbedingungen keinerlei Einwände. Mit der
Akzeptierung dieses Vertrages betrachtet er sämtliche Vertragsbedingungen zwischen ihm
und der Gesellschaft Adifit s.r.. als bindend. Die Vertragsparteien erklären abschließend
gemeinsam, daß dieser Vertrag bestimmt, ernst und verständlich, nicht unter Druck zu
offensichtlich nachteiligen Bedingungen geschlossen wurde.

In Pilsen, den …..

DIE VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER ANGABEN
(Information für physische Personen)

Erklärung

Adifit s.r.o. möchte Sie hiermit bitten, sich sorgfältig mit den Bestimmungen und den
Bedingungen, die mit der Bereitstellung der Waren und Dienstleistungen zusammenhängen,
vertraut zu machen. Der Zweck dieses Dokuments ist es, Sie über den Zweck, Ausmaß und
die Art und Weise der Verarbeitung und Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Angaben zu
informieren, sowie über Ihr Recht auf den Zugriff auf diese Angaben oder deren Korrektur.

Mit diesem Dokument erfüllt Adifit s.r.o. die gesetzliche Pflicht gegenüber seinen Kunden,
physischen Personen, gemäß dem Gesetz Nr. 101/2000 Sb. über den Schuz von
personenbezogenen Angaben in aktueller Fassung.

Belehrung

Adifit s.r.o. ermittelt und verarbeitet personenbezogene Angaben zum Zweck der
Sicherstelllung von Waren und Dienstleistungen, die dazu erforderlich sind, um das Geschäft
tätigen zu können. Unter personenbezogenen Angaben versteht man den Vornamen, den
Nachnamen, die Geburtsziffer, das Geburtsdatum, die Anschrift des ständigen Wohnsitzes,
die Personalausweisnummer uä. Die Bereitstellung personenbezogener Angaben ist freiwillig,
sie ist jedoch Bedingung für das Zustandekommen des Geschäfts und dient vor allem der
eindeutigen und unverwechselbaren Identifikation. Adifit s.r.o. sammelt personenbezogene
Angaben zum Zweck der Erfüllung von Pflichten, die sich aus dem Vertragsverhältnis
ergeben, sowie für kommerzielle und betriebsbezogene Zwecke, wie z.B. zur Verfolgung der
Qualität sowie dem Ausmaß der angebotenen Dienstleistungen. Ihre personenbezogenen
Angaben verarbeitet Adifit s.r.o. direkt oder eine weitere Person, die hinreichende und
glaubwürdige Garantien hinsichtlich der technischen und organisatorischen Sicherung des
Schutzes der zur Verfügung gestellten Angaben gibt. Die Verarbeitung erfolgt in
elektronischen Informationssystemen, die einer ständigen technischen Kontrolle unterliegen.

Darüber hinaus ist Adifit s.r.o. berechtigt sog. sensible Kundenangaben zu verarbeiten (z.B.
Gesundheitsangaben des Kunden), und zwar stets mit ausdrücklicher Zustimmung des
Kunden. Die Verarbeitung der sensiblen Angaben ist erforderlich aus dem Grunde eventueller

gesundheitlicher Risiken für den Kunden. Die sensiblen Kundenangaben werden
ausschließlich von der Seite von Adifit s.r.o. als Verwalter verarbeitet, und zwar für die Dauer
des Vertragsverhältnisses zwischen Adifit s.r.o. und dem Kunden, beziehungsweise für die
Dauer, die entsprechend den Rechtsvorschriften festgelegt wurde.

Informationen zur Verarbeitung von personenbezogenen Angaben

Jeder Kunde von Adifit s.r.o. ist berechtigt, Informationen zur Verarbeitung seiner
personenbezogenen Angabenen zu fordern. Die gesendete Mitteilung von Adifit s.r.o.
beinhaltet stets die Information zu: i) dem Verarbeitungszweck, ii) dem Ausmaß und den
Quellen der personenbezogener Angaben, iii) dem Charakter der automatisierten
Verarbeitung, iv) den Empfängern der personenbezogenen Angaben.

Die Mitteilung wird zeitnah gegeben, wobei angemessene Kosten, welche die im
Zusammenhang mit der Bereitstellung solcher Information entstandenen Kosten nicht
überschreiten, von dem Kunden zu tragen sind.

Falls der Kunde erfährt oder der Meinung ist, dass Adifit s.r.o. oder ein anderer Bearbeiter die
Verarbeitung personenbezogener Daten so durchführt, dass diese im Widerspruch zum Schutz
seines privaten und persönlichen Lebens stehen oder gesetzeswidrig ist, kann er i) von Adifit
s.r.o. oder von dem Bearbeiter eine Erklärung verlangen, ii) eine Entfernung dieses so
entstandenen Tatbestandes von Adifit s.r.o. oder dem Bearbeiter verlangen, insbesondere
kann er eine Blockierung, Korrektur, Änderung oder Liquidierung der personenbezogenen
Angaben verlangen.

Adifit s.r.o. wird stets zeitnah den Kunden über die Erledigung seines Ersuchens informieren.
Der Kunde hat das Recht, jederzeit einen Antrag auf Prüfung an das Amt für den Schutz
personenbezogener Daten zu stellen. Falls es zum Gesetzesverstoß seitens Adifit s.r.o. oder
dem Bearbeiter kommen sollte, haften dafür beide gemeinsam und unzertrennlich.

