SCHENKUNGSVERTRAG
abgeschlossen gemäß § 628 Bürgerliches Gesetzbuch
zwischen
……………………………..
Sitz:
USt.-Ident.-Nr.:
Ident. Nr.:
handelnd durch:
(weiter nur Schenker des Geschenks)
Und

Heřmanského nadace hematologické onkologie
bei der I. internen Klinik des Allgemeinen Fakultätskrankenhauses
Sitz: U nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Ident. Nr.: 262 07 231
eingetragen im Stiftungsregister, geführt beim Stadtgericht in Prag, Abteil N, Einlage
364
vertreten durch: prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.,
Vorstandsvorsitzender der Stiftung
(weiter nur der Beschenkte)

I.
Der Beschenkte ist eine Stiftung, gegründet zum Zwecke
- das Niveau der klinischen hämatologischen Onkologie zu erhöhen und hiermit die
Pflege der an bösartige Blutkrankheiten leidenden Patienten zu verbessern und
Ergebnisse zu erreichen, die möglichst nah den Möglichkeiten sind, die durch
gleichzeitige Wissenschaftserkenntnisse gegeben sind.
- das Programm der Transplantation des Knochenmarks solcherweise zu entwickeln,
damit diese Methode allen onkologisch Kranken zugänglich ist, für welche
Anwendung dieser Methode ihre Heilungschance erhöht.
- zur Sicherung der modernen Gerätsausstattung, Medikamente und weiteres
spezifischen Sanitätsmaterials für höchstspezialisierte und anspruchsvolle
therapeutische Vorgänge beizutragen
- einen ununterbrochenen Zugang zu den neuesten Erkenntnissen im Bereich zu
sichern und einen ständigen Kontakt mit vorderen hämatologischen Dienstorten bei

uns und in Ausland zu pflegen und die eigene forschungs-wissenschaftliche Tätigkeit
des Dienstortes zu fördern
- die pädagogische Tätigkeit zu verbessern und zu erweitern und hiermit zur
Erhöhung des Niveau der hämatologischen Onkologie in der Tschechischen
Republik beizutragen
II.
Der Schenker des Geschenks verpflichtet sich, ein finanzielles Geschenk in Höhe
von ………………….CZK zu leisten, und zwar zu einem der Zwecke, zu denen der
Beschenkte gegründet wurde und welcher in der Stiftungsurkunde spezifiziert ist.
Das Geschenk wird durch eine Überweisung auf das Konto des Beschenkten Nr.
2020021/2700, geführt bei der UiCredit Bank Czech Republic a.s., mit Sitz Praha 1,
nám. Republiky 3a/Beschr.-Nr. 2090, PLZ 110 00, erbracht.
III.
Das Geschenk wird ausschließlich zu einem der Zwecke, zu welchem der
Beschenkte gegründet wurde und welcher in seinem Statut (Stiftungsurkunde)
angeführt ist.
IV.
Der Beschenkte verpflichtet sich, die erbrachten Finanzmittel (überwiesen auf das
Konto 2020021/2700 bei der UniCredit Bank Czech Republic a.s., Praha 1) von dem
Schenker des Geschenks in Höhe von ………………….CZK innerhalb der Frist von
30 Tagen ab Unterzeichnung des Vertrags anzunehmen. Der Beschenkte ist
verpflichtet das Geschenk ausschließlich zum oben im Art. II dieses Vertrags
definierten Zwecke anzuwenden. Falls der Beschenkte das Geschenk nicht zum
angeführten Zwecke benutzt, ist er verpflichtet, dieses dem Schenker unverzüglich
auf eigene Kosten zurückzugeben oder dem Schenker den Wert des Geschenks zu
bezahlen.
V.
Weitere Rechte und Pflichten richten sich nach den entsprechenden Bestimmungen
des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Der Vertrag wird durch Unterzeichnung von beiden
Vertragsparteien gültig und wirksam. Dieser Vertrag ist in zwei Gleichschriften mit
Gültigkeit des Originals ausgehändigt, von denen jede Vertragspartei eine
Gleichschrift erhält.
Prag, den …………
Für den Beschenkten:

……………………………….
prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.,
Vorstandsvorsitzender

Für den Schenker:

………………………………

