Vertragsänderung (Novation) zum Mietvertrag vom
14.02.2019

Zmena a dopinenie zmluvy (novàcia)
k nájomnej zmluve zo dna 14.02.2019

abgeschlossen zwischen

uzatvorená medzi

Wiener Donauraum Länden und Ufer Betriebs- und
Entwicklungsgesellschaft m.b.H.
A-I 020 Wien, Handelskai 265

Wiener Donauraum Länden und Ufer Betriebs und
Entwicklungsgesellschaft m.b.H.
A-1020 Wien, Handelskai 265

im Folgenden kurz als Vermieterin bezeichnet

d’alej len ako prenajimatef

und

a

Bratislava Region Tourism
SK-820 05 Bratislava 25, Sabinovska 16

Bratislava Region Tourism
SK-820 05 Bratislava 25, Sabinovska 16

rn Folgenden kurz als Mieterin bezeichnet

dalej len ako nájomca

Auf beidseitigern Wunsch wird der bestehende Mietvertrag in den folgenden

Na základe vzájomnej dohody sa existujUca nájomná zmluva meni a doplña v

Punkten abgeändert und erganzt:

t9chto bodoch:

Ill.
Vertragsbeginn und Dauer

III.
Zaèiatok a trvanie zmluvy

Der bestehende Mietvertrag wird auf unbestimmte Zeit verlangert und kann von

Existujüca nájomná zmluva sa predl±uje na dobu neurëiti~ a obe zmluvné strany
Ju mO±u ukonOif 30. 06 alebo 31. 12. ka±dého roku s v9povednou lehotou
~esf mesiacov.

beiden Vertragsparteien zum 30.06 bzw. 31.12. eines jeden Jahres unter
Einhaltung einer sechsmonatigen Kundigungsfrist gekOndigt werden.

lv.
Mietzins, Kaution und Vergebuhrung

-

IV.
Najomne, kaucia a poplatky

1. Die Mieterin verpflichtet sich fOr die in Anlage A ausgezeichnete Mietfläche
eine Monatsmiete von € 800,- zuzOglich 20% MwSt. zu entrichten (das
entspricht € 9.600,- pa.). Die Miete beinhaltet auch die Betriebskosten, die
laufenden offentlichen Abgaben und sonstigen Aufwendungen, die im Laufe
eines Kalenderjahres anfallen. Weiter sind darnit auch die selbstauflaufenden
Kosten, wie etwa Strom, Kälte, Heizung und Wasser abgedeckt.

1. NAjomca sa zaväzuje zaplatit’ mesaOn9 nãjorn vo v9~ke 800 EUR plus 20%
DPH za nájornné priestory uvedené v prilohe A (Oo zodpovedã 9.600 EUR

Die Mieterin hat bei Vertragsabschluss eine Kaution in der Höhe von

Po uzavreti zmluvy musi Nãjomca zlo±it’ zélohu vo v9~ke 3 hrub9ch
rnesaën9ch nájmov vrátane v~etk9ch vedfajèich nákladov a dani, 1. j. 2.400
EUR (slovorn: dvetisicétyristo eur).

3 Bruttomonatsmieten inklusive aller NebengebOhren und Steuern, sohin
€ 2.400,- (in Worten: Euro Zweitausendvierhundert) zu hinterlegen.

s DPH roOne.). Néjomné zahiña aj prevádzkové néklady, be±né verejné
poplatky a ostatné v9davky vzniknuté poOas kalendérneho roka. Dalej sO t~’rn
pokryté a] vzniknuté naklady na elektrinu, chladenie, kOrenie a vodu.

Prenajimatef akceptuje, ±e platba bude uskutoOnená v dvoch splátkach.
Podpisom zmluvy je splatné mesaãné nájomné vo v9~ke 800 EUR (slovom
osemsto), zvy~n~’ch 1600 EUR (slovom jedentisic ~esfsto) sa musi uhradit’
najneskôr do 15. januára 2021.
Prenajimatel je oprávnen9 kryt’ nãroky voëi Nájomcovi z nedoplatkov na
nàjomnom vrátane prisIu~enstva (trovy konania, atcf.), ako aj nãhradu ~kody
na existujUcom majetku, s v9nimkou obvyklého opotrebovania.

Von der Vermieterin wird akzeptiert, dass die Zahiung in zwei Teilbetragen
erfolgen wird. Mit Vertragsunterschrift wird die Zahiung einer Monatsmiete
sohin € 800,- (in Worten Achthundert) fallig, der Rest von € 1.600,- (in Worten
Eintausendsechshundert) ist bis spätestens 15. Jânner 2021 einzuzahlen.
Die Vermieterin ist berechtigt, Forderungen gegen die Mieterin sowohi aus
MietzinsrUcksffinden samt Anhang (Verfahrungskosten etc.) als auch als
Ersatz wegen Schaden am Bestandsobjekt daraus zu decken, mit der
Ausnahme der gewOhnlichen Abnützung.
Kommt es zu einer AusnUtzung bzw. Teilnutzung dieses
Sicherstellungsbetrages, dann hat die Mieterin Ober Aufforderung der
Vermieterin für eine entsprechende AuffUhlung des Sicherheitsbetrages durch
Zahiung zu sorgen, wobei der Fehibetrag binnen vierzehn Tagen ab Zustellung
derAufforderung, die schriftlich zu erfolgen hat, zu bezahien ist.

Ak sa pou±ije celá táto zãloha alebo jej OasV, nájomca musi zabezpeOit’, aby sa
na v9zvu prenajimatera prisIu~ná zéloha doplnila platbou a takéto ch9bajQca
suma sa musi uhradit’ do ~trnástich dni od doruöenia v9zvy v pisomnej
podobe.

Die Vermieterin ist berechtigt, sich aus dieser Kaution hinsichtlich aller
Forderungen aus diesem Vertrag, die die Mieterin bei Fãlligkeit nicht erfOilt
(z.B. ZinsrOckstand, Verletzung der Instandhaltungs-pfllcht, Ersatz fur
Wartungsmáng& oder Umbauschäden, Räumungs-, Reinigungs- und
Speditionskosten bei Geltendmachung, zu befriedigen. Die Hingabe der
Kaution entbindet die Mieterin nicht von Ihren Vertragspflichten.

Prenajimater je opravnen9 pou~it’ tüto zálohu na uspokojenie v~etk9ch
nãrokov vypl9vajücich z tejto zmluvy, ktoré Nàjomca v ãase ich splatnosti
neuhradil (napr. nedoplatky na ürokoch, poru~enie povinnosti Odr±by, náhrada
~kody pri nesprávnej Qdr±be alebo renovácii, vypratanie, ëistenie a náklady na
dopravu). Uspokojenie zélohy nezbavuje Nájomcu jeho zmluvn9ch závãzkov.

Die allfallige (teilweise) RQckgabe der Kaution erfolgt 1 Monat nach
ordnungsgema~er Rãumung des Bestandob]ektes durch die Mieterin.

Pripadné (öiastoànA) vrátenie zálohy sa uskutoàni 1 mesiac p0 tom, ëo
Najomca riadne vypratal nehnutefnost.

Der vereinbarte Mietzins ist im Voraus jeweils am Ersten des Kalendermonats
faNig, wobei für die Rechtzeitigkeit der Zahiung das Einlangen maBgebend st.
Die Mieterin haftet der Vermieterin für aWe durch die verspãtete
Mietzinszahiung varursachtan Kosten und Auslagen; insbesondere hat sie der
Vermjeterin jene Kosten (einschlielllich Prozesskosten) zu ersetzen, die dieser
dadurch entstehen, dass sie von der verspãteten Zahiung sei es auch durch
Postlauf bzw. die Abwicklung Uber em Geldinstitut nicht rechtzeitig Kenntnis
erhalten hat. Uberdies hat die Mieterin bei Mietzinsruckständen Verzugszinsen
in Hohe von 9,2 % pa. zu-/abzUglich des von der OeNB veroffentlichten
Basisansatzes des etzten Halbjahres zu bezahien.

Dohodnuté nãjomné je splatné vopred prv9 kalendérny mesiac, priöom pre
vëasnosf platby je rozhodujUce doruëenie. Nájomca zodpovedã
Prenajimaterovi za v~etky náklady a v9davky spôsobené oneskorenou
ühradou néjomného. Prenajimater musi najmâ Prenajimaterovi nahradit tie
nãklady (vrátane nákladov na spracovanie), ktoré Prenajimatefovi vznikajü v
dOsledku skutoãnosti, 2e nedostal vöasné informácie o oneskorenej platbe ãi
u~ po~tou alebo spracovanim prostrednictvom flnanOnej in~titücie. Nájomca
okrem toho musi uhradit Urok z ome~kania vo v~ke 9,2% p.a. v pripade
nedoplatkov na néjomnom plus/minus základná sadzba uverejnená OeNB za
posledn9ch best mesiacov.

Die Obergabe von Sarbetrãgen oder Schecks wird für die Entrichtung von
Mietzinsbetragen einvernehmlich ausgeschlossen.

Qdovzdanie peña±n~ch sum v hotovosti alebo ~ekov sa pri platbe néjomného
vyluöuje.

—

—

—

Vàetky ostatné dohovory v bodoch 2 a 3 ölánku IV. zostávajO v platnosti.

Alle anderen Vereinbarungen in Punkten 2 und 3 von IV. bleiben aufrecht.

2

V.
V9kony a stavebne Upravy realizované najomcom (dopinenie)
5. Investicia uskutoOnena Nájomcom V roku, v ktorom bol podpisan9 dodatok ku
zmluve (2020), bude Nájomcovi zhodnotenã vo v9~ke 5.970 EUR a vrátenã V
pripade ukonoenia najmu pied skonOenim doby odpisovania. Tato jej hodnota sa
zni~uje 01.194 EUR ka±d9 rok a± do Uplneho odpisania V piatom roku.
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