
; BILLA s.r.o.-1
B?ijkalsk.-i 19/A

821 02 Br iislava

SK

ZMLUVA O NAJME

uzavreta v zmysle § 663 a nasl. Obcianskeho

zakonnika

medzi:

BILLA s.r.o.

so sidlom Bajkalska 19/A, 821 02

Bratislava

ICO: 31 347 037, 1C DPH: SK 2020312503

zast.: Ing. Jana Zemankova - konatel

Jaroslaw Szczypka - konatel

bankove spojenie: Tatra banka, a.s.

c. uctu: 2629003697/1100

zapis: Obch. register OS Bratislava I, v odd.

Sro, vl. c. 4758/B

d'alej ako prenajimatel'

Mesto Banska Stiavnica

so sidlom Radnicne nam. c 1, 969 01

Banska Stiavnica.

ICO 00320501 , DIG 2021107308 .(nie sme

platcom DPH)

zast.: Mgr. Nadezda Babiakova, primatorka

mesta.

bankove spojenie: VUB Ziar nad Hronom

c. uctu: 14525422/0200

d'alej ako najomca

za nizsie uvedenych podrnienok:

DE
MIETVERTRAG

abgeschlossen im Sinne § 663 ff

Burgerliches Gesetzbuch

zwischen:

BILLA s.r.o.

mit Sitz Bajkalska 19/A, 821 02 Bratislava

Firmennummer: 31 347 037

USt-IdNr: SK 2020312503

vertr. durch:

Ing. Jana Zemankova - Geschaftsfuhrer

Jaroslaw Szczypka - Geschaftsfuhrer

Bankverbindung: Tatra banka, a.s.

Konto-Nr.: 2629003697/1100

Registrierung: Handelsregister des

Bezirksgerichtes Bratislava I, im Abt. Sro,

Einl. Nr. 4758/B

nachfolgend als ,,Vermieter"

und

die Stadt Banska Stiavnica

mit Sitz Radnicne nam. c 1, 969 01 Banska

Stiavnica.

Id.-Nr. 00320501 Steuer-Id.Nr. 2021107308

(wir sind kein Mehrwertsteuerzahler)

vertr. durch:

Mgr. Nadezda Babiakova, Burgermeisterin

der Stadt .

Burgermeisterin der Stadt

Bankverbindung: VUB Ziar nad Hronom

Konto-Nr.: 14525422/0200

nachfolgend als ,,Mieter"

unter unten angefuhrten Bedingungen:



I.
Predmet a ucel najmu

1.1. Prenajimatel je v l / 1 vylucnym

vlastnikom autobusovych pristreskov

a autobusovych zastavok sluziacich

SAD Zvolen ( v prevaznej miere SAD, ale

mozu tu zastavovat napr. aj diafkove

linky inych spolocnosti) a spevnenej

komunikacie - chodnikov

nachadzajucich sa v kat. uz. Banska

Stiavnica, ktore su postavene na

nehnutelnosti - pozemku pare. c.

4145/6 druh pozemku - zastav. plochy

a nadvoria o vymere 3460 m2 (zastavky

su na p. c. C KN 4145/5, vo vymere 606

m2 ) vedenej Spravou katastra Banska

Stiavnica na LV c. 5590 - graficke

znazornenie sa nachadza v situacnej

mapke, ktora tvori prilohu c. 1 tejto

zmluvy. Dalej je prenajimatel vylucnym

vlastnikom hnutelnych veci, ktore sa

nachadzaju na/v autob. pristreskoch

a zastavkach, pripadne su umiestnene

na/v chodnikoch a ktorych presna

specifikacia sa nachadza v prilohe c. 2

tejto zmluvy (d'alej spolu iba ako

^hnutefne veci") . Ide o hnutelne veci,

ktore suvisia, alebo su vyuzivane

v spojeni so zriadenou autobusovou

stanicou. Priloha c. 1 a 2 su

neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy.

1.2. Prenajimatel' na zaklade tejto zmluvy

I.

Gegenstand und Zweck der Mietung

1.1. Der Vermieter ist 1/1 der

ausschliefeliche Besitzer der

Busiiberdachungen und der

Bushaltestellen, die der SAD Zvolen

dienen (uberwiegend der SAD, aber hier

konnen auch Fernlinien anderer

Gesellschaften halten) und der

befestigten Kommunikation - der

Burger steige, befindlich im

Katastergebiet Banska Stiavnica, die auf

der Liegenschaft - Grundstiick Parzelle

Nr. 4145/6, Grundstiickart - Bebaute

Flachen und Hofe mit der Flache 3460

m2 (die Haltestellen sind auf der Parzelle

Nr. C KN 4145/5, mit der Flache 606

m2) gebaut sind, gefuhrt durch die

Katasterverwaltung Banska Stiavnica

auf der Eigentumsurkunde Nr. 5590 -

die grafische Abbildung befindet sich

auf dem Lageschema, das die Anlage Nr.

1 dieses Vertrages bildet. Weiter ist der

Vermieter der ausschliefeliche Besitzer

der beweglichen Sachen, die sich in/an

Busiiberdachungen und Bushaltestellen

befinden, beziehungsweise sie auf/in

Gehsteigen platziert sind, und deren

genaue Spezifikation sich in der Anlage

Nr. 2 dieses Vertrages befindet (im

Weiteren zusammen nur als ^bewegliche

Sachen"). Es geht um bewegliche

Sachen, die mit der errichteten

Busstation zusammenhangen oder in

Verbindung mit ihr benutzt werden. Die

Anlagen Nr. 1 und 2 stellen einen

untrennbaren Bestandteil dieses

Vertrages dar.

1.2. Auf Grund dieses Vertrages iiberlasst



prenechava do najmu najomcovi

autobusove pristresky, autobusove

zastavky, spevnenu komunikaciu

chodniky a hnutel'ne veci a najomca ich

berie do uzivania a zavazuje sa za ne

uhradit dohodnute najomne.

1.3. Najomca bude predmet najmu uzivat

za ucelom za ktorym bol zriadeny - t.j.

ako autobusove zastavky a chodniky

pre siroku verejnost.

1.4. Akakolvek zmena ucelu najmu, je

mozna len na zaklade predchadzajuceho

pisomneho suhlasu prenajimatela.

II.

Doba najmu, prevzatie najmu

2.1.Najom sa dojednava na dobu urcitu,

a to do 30.06.2022 Najom zacina plynuf

dnom podpisania tejto zmluvy jej

ucastnikmi.

2.2. Najomca prevezme predmet najmu na

zaklade pisomneho protokolu, a to do

15 dni odo dna podpisania tejto zmluvy

jej ucastnikmi. Podpisom preberacieho

protokolu najomca zaroven potvrdi, ze

prenajimatef nie je povinny uskutocnil!

a realizovat na/v predmete najmu

ziadne zmeny ani udrzbu v suvislosti s

ucelom vyuzitia predmetu najmu a ze

predmet najmu je pine vyhovujuci

sledovanemu ucelu najmu.

der Vermieter dem Mieter in die Mietung

die Busiiberdachungen, die

Bushaltestellen, die befestigte

Kommunikation - die Biirgersteige und

die beweglichen Sachen und der Mieter

ubernimmt diese in die Nutzung und

verpflichtet sich, fur sie den

vereinbarten Mietzins zu zahlen.

1.3. Der Mieter wird den Mietgegenstand zu

dem Zweck nutzen, zu dem er errichtet

wurde - d.h. als Bushaltestellen und

Biirgersteige fur breite Offentlichkeit.

1.4.Jegliche Anderung des Mietzwecks ist

nur auf Grund der vorherigen

schriftlichen Zustimmung des

Vermieter s moglich.

II.

Mietdauer, Ubernahme der Mietung

2.1. Die Miete wird auf bestimmte Zeit

vereinbart, und dies bis zum

30.06.2022. Die Mietung beginnt am

Tag der Unterzeichnung dieses Vertrags

von dessen Teilnehmern zu laufen.

2.2. Der Mieter wird den Mietgegenstand auf

Grund des schriftlichen Protokolls

ubernehmen, und dies innerhalb von 15

Tagen ab der Unterzeichnung dieses

Vertrages von dessen Teilnehmern. Mit

der Unterzeichnung des

Ubernahmeprotokolls bestatigt der

Mieter zugleich, dass der Vermieter

nicht verpflichtet ist, in/an dem

Mietgegenstand keine Anderungen nicht

einmal Instandhaltung im

Zusammenhang mit dem

Nutzungszweck des Mietgegenstandes

zu machen, und dass der

Mietgegenstand fur den verfolgten

Mietzweck voll geeignet ist.



III.
Najomne, prevadzkove naklady - vyska,

splatnost, sposob platby

3.1. Zmluvnymi stranami bolo dohodnute

najomne nasledovne: odo dfia zacatia

najmu do konca roka 31.12.2011 je

dohodnute vo vyske !,-€ bez DPH;

nasledne najomne je dohodnute vo

vyske l,-€/rok bez DPH aje splatne

vzdy k 15.01. aktualneho kalendarneho

roka.

3.2. Najomne bude uhradzane na zaklade

tejto zrnluvy, t.j. prenajimatel' nebude

vystavovat fakturu.

3.3. Najomcovi nebudu v suvislosti

s uzivanim najmu dodavane ziadne

energie, ci ine media, ako ani

poskytovane ine sluzby, s cim najomca

bez akychkolvek vyhrad suhlasi.

IV.

Prava a povinnosti zmluvnych stran

4.1. Najomca je povinny prevziat predmet

najmu v rozsahu a za podmienok podia

tejto zmluvy, uzivat predmet najmu

v sulade s ucelom najmu, dodrziavat

povinnosti najomcu stanovene touto

zmluvou a vseobecne zavaznymi

pravnymi predpismi, riadne a vcas platit

najomne.

III.

Mietzins, Betriebskosten - Hohe,

Falligkeit, Zahlungsweise

3.1. Die Vertragsparteien haben den

Mietzins folgendermafeen vereinbart: ab

Tag des Mietbeginns bis zum Ende des

Jahres 31.12.2011 ist er in der Hohe

von 1,- € ohne MwSt. vereinbart; der

nachfolgende Mietzins ist in der Hohe

von l,-€/Jahr ohne Mehrwertsteuer

vereinbart und er ist jeweils zum

15.01. des aktuellen Kalenderjahres

fallig.

3.2. Der Mietzins wird auf Grund dieses

Vertrages vergutet werden, d.h. der

Vermieter wird keine Rechnung

ausstellen.

3.3. Dem Mieter werden im Zusammenhang

mit der Nutzung des Mietgegenstandes

keine Energien bzw. keine anderen

Medien in Rechnung gestellt werden,

sowie keine anderen Dienstleistungen

gewahrt werden, womit der Mieter ohne

jegliche Vorbehalte einverstanden ist.

rv.
Rechte und Pflichten der

Vertragsparteien

4.1. Der Mieter ist verpflichtet, den

Mietgegenstand im Umfang und unter

Bedingungen laut diesem Vertrag zu

ubernehmen, den Mietgengenstand in

Ubereinstimmung mit dem Mietzweck

zu nutzen, die Pflichten des Mieters,

die durch die sen Vertrag und

allgemeinverbindliche Vorschriften

festgelegt sind, einzuhalten, den

Mietzins ordentlich und rechtzeitig zu



4.2. Na vykonanie stavebnych ci inych uprav

na/v predmete najmu sa vyzaduje

predchadzajuci pisomny suhlas

prenajimatela. Sucastou ziadosti

najomcu o stavebne upravy je aj

predlozenie dokumentacie suvisiacej

s tymito upravami. Ak prenajimatel

udeli suhlas k stavebnym upravam,

najomca je povinny zaobstarat na svoje

naklady vsetky nevyhnutne suhlasne

povolenia a je povinny postupovat tak,

aby prenajimatefovi nevznikla ziadna

skoda. Pri skonceni tejto zmluvy je

najomca povinny na vlastne naklady

uviest predmet najmu do povodneho

stavu, ak sa zmluvne strany nedohodnu

inak.

4.3. Prenajimatel je opravneny na objekte,

kde sa predmet najmu nachadza,

realize vat stavebne upravy.

4.4. Najomca moze prenechat predmet

najmu alebo jeho cast do podnajmu

tretej osobe len s predchadzajucim

pisomnym siihlasom prenajimatela.

4.5. Najomca je povinny pocinat si tak, aby

nedochadzalo ku skodam na predmete

najmu. Najomca zodpoveda

prenajimatelovi za skodu sposobenu na

predmete najmu zavinenu najomcom,

zahlen.

4.2. Die Durchfuhrung von Bau- bzw.

anderen Anderungen an/in dem

Mietgegenstand bediirft eine vorherige

schriftliche Zustimmung des

Vermieters. Ein Bestandteil des

Ansuchens des Mieters um

Bauanderungen ist auch die Vorlage

der mit diesen Anderungen

zusammenhangenden Dokumentation.

Falls der Vermieter die Zustimmung

mit Bauanderungen erteilt, ist der

Mieter verpflichtet, sich auf seine

Kosten alle notwendigen zustimmenden

Bewilligungen einzuholen, und er ist

verpflichtet so vorzugehen, dass dem

Vermieter kein Schaden entsteht. Bei

Beendigung dieses Vertrages ist der

Mieter verpflichtet, den Mietgegenstand

in den urspriinglichen Zustand

zuruckzuversetzen, falls sich die

Vertragsparteien nicht anders

vereinbaren.

4.3. Der Vermieter ist verpflichtet, am

Objekt, wo sich der Mietgegenstand

befindet, Bauanderungen

durchzufuhren.

4.4. Der Mieter kann den Mietgegenstand

oder dessen Teil einem Dritten nur mit

der vorherigen schriftlicher

Zustimmung des Vermieters zur

Untermiete iiberlassen.

4.5. Der Mieter ist verpflichtet, sich so zu

verhalten, dass es zu keinen Schaden

am Mietgegenstand kommt. Der Mieter

verantwortet dem Vermieter fur den

Schaden, der vom Mieter oder von den



alebo osobami, ktore sa nachadzajii

v/na predmete najmu.

4.6. Najomca na vlastne naklady

zabezpecuje celorocnii udrzbu predmetu

najmu a opravy a to minimalne v takom

rozsahu, aby bol predmet najmu pine

funkcne vyuzitelny pre ucely, za ktorym

su prenajate (t.j. autobusove zastavky a

chodniky pre siroku verejnost). Najma

musi byt predmet najmu udrziavany

v cistote a musi byt dodrziavany

esteticky vzhlad. Najomca berie na

vedomie, ze udrziavanie povinnosti

uvedenych v tomto bode je podstatnou

nalezitostou tejto zmluvy. Najomca

zaroven berie na vedomie, ze porusenim

tychto povinnosti moze dojst

k ohrozeniu dobreho mena

prenaj imatela.

4.7. Prenajimatel nezodpoveda za skody

sposobene na/v predmete najmu, ani za

skody sposobene vandalizmom na/v

predmete najmu, jeho castiach alebo

zariadeni.

4.8. Najomca nesie priamu zodpovednost

voci tretim osobam za akekolvek

porusenie vseobecne zavaznych

predpisov, za skodu sposobenu na

zdravi alebo majetku tretich osob, ktore

vznikli v/na predmete najmu, alebo

v suvislosti s cinnostou realizovanou

na/v predmete najmu.

Personen verursacht wurde, die sich

im/auf dem Mietgegenstand befinden.

4.6. Der Mieter stellt auf eigene Kosten die

ganzjahrige Wartung und Reparaturen

des Mietgegenstandes sicher, und dies

mindestens in dem Umfang, dass der

Mietgegenstand funktionell voll

benutzbar fur die Zwecke ware, zu

denen sie vermietet sind (d.h.

Bushaltestellen und Bxirgersteige fur

breite Offentlichkeit). Besonders muss

der Mietgegenstand sauber gehalten

werden und das asthetische Aussehen

muss eingehalten werden. Der Mieter

nimmt zu Kenntnis, dass die

Einhaltung der in diesem Punkt

angefiihrten Pflichten ein wesentlicher

Bestandteil dieses Vertrages ist. Der

Mieter nimmt zugleich zu Kenntnis,

dass es durch Verletzung dieser

Pflichten zur Gefahrdung des guten

Namens des Vermieters kommen kann.

4.7. Der Vermieter verantwortet nicht fur

die an/in dem Mietgagen stand

zugefugten Schaden, nicht einmal fur

die Schanden, die durch Vandalismus

an/in dem Mietgegenstand, in seinen

Teilen oder Anlagen zugefugt werden.

4.8. Der Mieter tragt direkte Verantwortung

gegen Dritten fur jegliche Verletzung

von allgemein verbindlichen

Vorschriften, fur den an Gesundheit

oder Eigentum von Dritten zugefugten

Schaden, die in/an dem

Mietgegenstand oder im

Zusammenhang mit der in/an dem

Mietgegenstand durchgefiihrten



4.9. Najomca vyhlasuje, ze ma vsetky

nevyhnutne povolenia na cinnost,

ktoru bude realizovat v/na predmete

najmu. Akekol'vek pripadne sankcie od

tretlch osob za nesplnenie tejto

skutocnosti znasa v plnom rozsahu

najomca a to aj v pripade, ak by

k tomu mal byt zaviazany

prenajimatel.

4.10. Prenajimatef oboznamil najomcu, ze

uctovna nadobudacia hodnotu

majetku tvoriaca predmet najmu bola

vo vyske: 42.407,08 -€ bez DPH.

V.

Skoncenie najmu

5.1. Najomny vztah zalozeny touto zmluvou

konci uplynutim dohodnutej doby.

5.2. Tato zmluva moze skoncit aj na zaklade

dohody zmluvnych stran. Takato

dohoda musi mat pisomnu formu

a musi v nej byt dohodnuty den

ukoncenia najomneho vztahu.

5.3. Prenajimatel je opravneny vypovedat

tuto zmluvu aj bez uvedenia dovodu,

pricom vypovedna doba je v tomto

pripade 3 mesiace a zacina plyniit

prvym dfiom nasledujuceho mesiaca po

doruceni vypovede najomcovi.

5.4. Prenajimatel je opravneny vypovedat

zmluvu s okamzitou ucinnostou:

a) najomca uziva predmet najmu

Tatigkeit zugefiigt warden.

4.7. Der Mieter erklart, dass er alle

notwendigen Genehmigungen fur die

Tatigkeit hat, die er in/an dem

Mietgegenstand leisten wird. Jegliche

eventuelle Sanktionen von Dritten fur

die Nichterfullung dieser Tatsache tragt

in vollem Umfang der Mieter, und dies

auch in dem Fall, wenn dazu der

Vermieter verpflichtet ware.

4.10. Der Vermieter hat den Mieter dariiber

informiert, dass der buchhalterische

Anschaffungswert des Eigentums, das

der Mietgegenstand darstellt, in der

Hohe von 42.407,08 -€ ohne MwSt. war.

V.

Mietbeendigung

5.1. Die mit diesem Vertrag gegriindete

Mietbeziehung endet mit dem Ablauf

des vereinbarten Zeitraums.

5.2. Dieser Vertrag kann auch auf Grund

einer schriftlichen Vereinbarung der

Vertragsparteien enden. Solche

Vereinbarung muss schriftliche Form

haben und es muss in ihr der Tag der

Beendigung der Mietbeziehung

vereinbart sein.

5.3. Der Vermieter ist berechtigt, diesen

Vertrag auch ohne Angabe des Grundes

zu kiindigen, wobei die Kiindigungsfrist

in diesem Fall 3 Monate betragt, und sie

beginnt, am ersten Tag des Monates,

der nach der Zustellung der Kiindigung

dem Mieter folgt, zu laufen.

5.4. Der Vermieter ist berechtigt, den

Vertrag mit sofortiger Wirksamkeit zu

kiindigen, wenn:



v rozpore s touto zmluvou, alebo

porusuje povinnosti uvedene v tejto

zmluve, a to aj napriek vyzve, ktoru

prenajimatel zaslal najomcovi a

v ktorej ho vyzval k uskutocneniu

napravy;

b) najomca viac ako 14 dni meska

s platenim najomneho;

c) najomca prenecha predmet najmu

alebo jeho cast do podnajmu bez

suhlasu prenajimatela;

d) najomca porusuje svoje povinnosti

uvedene v cl. IV. bode 4.6. tejto

zmluvy, a to aj napriek vyzve, ktoru

prenajimater zaslal najomcovi a

v ktorej ho vyzval k uskutocneniu

napravy s poskytnutim premeranej

lehoty;

pricom vypoved' je v tychto pripadoch

ucinna okamihom jej dorucenia

najomcovi.

5.5. Ucinky vypovede sa nedotykaju prav

a narokov, ktore zmluvne strany

nadobudli na zaklade tejto zmluvy

predo dnom ucinnosti tejto vypovede.

5.6. V pripade skoncenia najmu z

akehokolvek dovodu je najomca povinny

vratit prenajimatelovi predmet najmu

v stave v akom ho prevzal,

s prihliadnutim na obvykle opotrebenie,

pokiaf sa zmluvne strany nedohodnu

inak.

a) der Mieter den Mietgegenstand im

Widerspruch mit diesem Vertrag

nutzt, oder er die in diesem Vertrag

angefiihrten Pflichten verletzt, und

dies auch trotz einer Aufforderung,

die der Vermieter dem Mieter

gesendet hat und in der er ihn zur

Durchfuhrung einer Verbesserung

aufgefordert hat;

b) der Mieter mehr als 14 Tage mit der

Zahlung des Mietzinses im Verzug

ist;

c) der Mieter den Mietgegenstand oder

des sen Teil ohne Zustimmung des

Vermieters untervermietet;

d) der Mieter seine im Art. IV. Punkt

4.6. dieses Vertrages angefiihrten

Pflichten verletzt, und dies auch

trotz schriftlicher Aufforderung, die

der Vermieter dem Mieter gesendet

hat und in der er ihn zur

Durchfuhrung einer Verbesserung

mit Gewahrung einer angemessenen

Frist aufgefordert hat;

wobei die Kiindigung in diesen Fallen

im Moment deren Zustellung dem

Mieter wirksam ist.

5.5. Die Folgen der Kiindigung betreffen

nicht die Rechte und Pflichten, die die

Vertragsparteien auf Grund dieses

Vertrages vor dem Tag der Wirksamkeit

dieser Kiindigung erworben haben.

5.6. Im Falle der Mietbeendigung aus

jeglichem Grund ist der Mieter

verpflichtet, dem Vermieter den

Mietgegenstand in dem Zustand

zuriickzugeben, in dem er ihn

iibernommen hat, mit Hinsicht auf die

iibliche Abnutzung, falls sich die



VI.

Zaverecne ustanovenia

6.1. V pripade, ak sa podia tejto zmluvy

vyzaduje dorucenie pisomnosti druhej

zmluvnej strane, plati, ze sa zasielaju

na adresu uvedene v zahlavi tejto

zmluvy, alebo na aktualne uvedenu v

obchodnom alebo inom registri.

Zasielka sa povazuje za dorucenu aj

v pripade, ak sa z adresy vrati ako

neprevzata, a to dnom dorucenia

vratenej zasielky odosielajucej zmluvnej

strane; obdobne nastavaju ucinky

dorucenia odmietnutim prevzatia

dorucovanej zasielky, pokial v zmluve

nie je uvedene inak.

6.2. Pravne vztahy medzi zmluvnymi

stranami sa spravuju prislusnymi

pravnymi predpismi Slovenskej

republiky.

6.3. Zmluvne strany sa dohodli, ze vsetky

skutocnosti, informacie a udaje, ktore

sii uvedene v tejto zmluve a/alebo ktore

budu uvedene vjej dodatkoch

a prilohach a/ alebo ktore sa zmluvne

strany dozvedeli v suvislosti s touto

zmluvou, jej plnenim su dovernymi

informaciami (d'alej len ,,doverne

informacie"). Obidve zmluvne strany su

povinne zachovavat mlcanlivost

o dovernych informaciach, ibaze by

z tejto zmluvy alebo z prislusnych

Vertragsparteien nicht anders

vereinbaren.

VI.

Schlussbestimmungen

6.1. Falls laut diesem Vertrag die Zustellung

von Schriftsachen an die andere

Vertragspartei verlangt wird, so gilt es,

dass sie an die im Kopftitel dieses

Vertrages angefuhrte Adresse oder an

die aktuell im Handelsregister

angefuhrte Adresse gesendet werden.

Die Sendung wird als zugestellt auch in

dem Fall betrachtet, falls sie als nicht

ubernommen von der Adresse

zuruckkommt, und dies am Tag der

Zustellung der zuriickgegebenen

Sendung an die absendende

Vertragspartei; ahnlich treten die

Folgen der Zustellung durch die

Ablehnung der Ubernahme der

zustellenden Sendung ein, falls es im

Vertrag nicht anders angefuhrt ist.

6.2. Die Rechtverhaltnisse zwischen den

Vertragsparteien regeln sich nach den

entsprechenden Rechtsvorschriften der

Slowakischen Republik.

6.3. Die Vertragsparteien haben vereinbart,

dass alle Tatsachen, Informationen und

Angaben, die in diesem Vertrag

angefuhrt sind a/ oder die in dessen

Zusatzvertragen und Anlagen

angefuhrt sein werden a/oder iiber die

die Vertragsparteien im

Zusammenhang mit diesem Vertrag,

dessen Erfdllung erfahren haben,

vertrauliche Informationen sind (im

Weiteren nur ^vertrauliche

Informationen"). Beide Vertragsparteien



vseobecne zavaznych pravnych

predpisov vyplyvalo inak. Zavazok

zmluvnych stran obsiahnuty v tomto

clanku zrnluvy nezanika ani po

skonceni jej ucinnosti.

6.4. Akekofvek zmeny a doplnenia tejto

najomnej zmluvy rnusia byt vykonane

vo forme pisomneho dodatku, ktory

musi byt riadne podpisany.

6.5. Tato zmluva je vyhotovena v styroch

exemplaroch, po dvoch vyhotoveniach

pre kazdu zo zmluvnych stran. Tato

zmluva je vyhotovena v slovenskej

a nemeckej jazykovej verzii, pricom

v pripade rozporu je rozhodujuce

slovenske znenie.

6.6. Zmluvne strany si zmluvu precitali, jej

obsahu porozumeli a prehlasuju, ze tato

zmluva je prejavom ich slobodnej,

vaznej a nicim neobmedzenej vole, na

znak coho ju podpisuju.

6.7. Tato najomna zmluva nadobuda

platnost dnom podpisu obidvomi

zmluvnymi stranami a ucinnost

nadobuda v sulade s ustanoveniami §

47a a nasl. Obcianskeho zakonnika

v zneni neskorsich zmien a doplnkov,

dnom nasledujucim po dni zverejnenia.

V Bratislave, dfia

sind verpflichtet Stillschweigen uber

vertrauliche Informationen zu

bewahren, es sei denn es aus diesem

Vertrag oder aus einschlagigen

allgemein verbindlichen Vorschriften

anders hervorgeht. Die in diesem

Artikel des Vertrags enthaltene

Verpflichtung der Vertragsparteien

erlischt nicht einmal nach der

Beendigung dessen Wirksamkeit.

6.4. Jedwede Anderungen oder Erganzungen

dieses Mietvertrages mussen in Form

eines schriftlichen Nachtrags

durchgefuhrt werden, der ordentlich

unterschrieben werden muss.

6.5. Dieser Vertrag ist in vier Exemplaren

ausgefertigt, je zwei fur jede der

Vertragsparteien. Dieser Vertrag ist in

slowakischer und in deutscher

Sprachversion ausgefertigt, wobei im

Falle der Zwiespalt die slowakische

Sprachversion verbindlich ist.

6.6. Die Vertragsparteien haben den Vertrag

gelesen, dessen Inhalt verstanden und

erklaren, dass dieser Vertrag Ausdruck

ihres freien, ernstvollen und

unbeschrankten Willens ist, zum

Zeichen wessen sie ihn unterschreiben.

6.7. Dieser Mietvertrag erwirbt die Gultigkeit

zum Tag der Unterzeichnung von

beiden Vertragsparteien und er tritt in

Kraft in Ubereinstimmung mit

Bestimmungen § 47a ff des

Burgerlichen Gesetzbuches im

Wortlaut von spateren Anderungen

und Erganzungen an dem Tag, der dem

Veroffentlichungstag folgt.

In Bratislava, am



Prenajimatef:

BILLAs.r.o.-1
Bajkalska 19/A

821 02 Bratislava
!C DPHLSK2020312503

BILLA s.r£
zast.: Ing? JXna Zemankova - konateft/ 7
zast.: Jaroslaw ^zczypka -

' Najomca:
'U-

Mesto Banska Sti,
Mgr. Nadezda Ba
primatorka mesta

Vermieter:

BILLA s.r.o..
vert, durch: Ing. Jana Zemankova
Geschaftsfuhrer
vert, durch: Jaroslaw Szczypka -
Geschaftsfuhrer

Mieter:

die Stadt Banska Stiavnica
Mgr. Nadezda Babiakova
Burgermeisterin der Stadt


