
H=IN,
Informationsschreiben ůber die horizontale Fusion

Sehr geehrte Gescháftspartner,

hiermit dúďen wir Ihnen mitteilen, dass zum 01.04,202l die horizontale Fusion der Gesellschaft Hein & spol.-
keramické závody, spol. s r.o. Tošovice |,74235 Odry,Identifikationsnummer: 25838857, als der untergehenden
Gesellschaft

mit

der Gesellschaft ROMOTOP spol. s r.o., Komenského 325,742 0l Suchdol nad Odrou,

Identifikation§nummer: 47678186, USt.-Id.-Nr.: CZ47678186 als der Nachfolgegesellschaft erfolgt.

Das Umwandlungsprojekt wurde angezeigt und fiir beide Gesellschaften in der Urkundensammlung hinterlegt.

Infolge der Fusion geht die Gesellschaft Hein & spol. - keramické závody, spol. s r.o. unter, und ihr gesamtes

Vermógen, einschlieBlich der Rechte und Pflichten aus den Lieferanten-Abnehmer-Verháltnissen, wird auf die

Nachfo|gegesellschaft ROMOTOP spo|. s r.o. úbergehen. In diesem Zusammenhang teilen wir mit, dass sámtliche
Dokumente, in denen die untergehende Gesellschaft Hein & spo|. - keramické závody, spol. s r.o. als Vertragspartei
angegeben ist, ohne Ánderungen oder Einschránkungen gúltig bleiben kónnen und dass es aus diesem Grund nicht
erforderlich ist, mit der Nachfolgegesellschaft neue Vertráge zu sch|ieíJen oder in diesem Zusammenhang andere

Rechtsgescháfte zu tátigen. Unter Berufung auf die vorgenannten Ausfúhrungen móchten wir Sie bitten, diese Tatsache

zur Kenntnis zu nehmen und zu veran|assen, dass in dem Rechnungs- und Korrespondenzsystem Ihrer Gesellschaft
entsprechende Ánderungen der Identifikationsdaten der Nachfo|gegesellschaft so vorgenommen werden, dass

eventuelle Komplikationen bei der ktinftigen Kommunikation ausgeschlossen sind, und dies mit Wirkung ab dem

01.04.202l.

Bei der Entrichtung von Verbindlichkeiten sind die gegenstándlichen Betráge ab dem 01.04,2O2l ausschlieBlich auf
folgende Bankkonten zu i,iberweisen:

čsos czr _ 890883/0300

čsoB pun-IBAN: Cz68 0300 0000 000l 6057 2470, BIC: CEKOCZPP.

Beim Ausstellen von Steuerbelegen lhrerseits mit Datum der Erbringung der steuerbaren Leistung ab dem 01,04.2021

bitten wir Sie, die Steuerbelege nur noch auf die Nachfolgegesellschaft ROMOTOP, spol. s r.o. auszustellen und die

Rechnungen elektronisch an folgende E-Mail-Adresse zu schicken: uctarna@romotop.cz.

Alle anderen kontaktdaten bleiben unverándert.

Bei weitergehenden Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Iva Káňová, Tel.: 605 233 219, E-Mail: kanova,iva@hein.cz.

Suchdolnad Odrou, den l5.03.2021 lng. Josef Hein, Gescháft

Hein & spol. - keramické závody, spol. s r.o., Tošovice 1,742 35 Odry
lČ: 25838857, DlČ: CZ25838857

www.heirr.cz I info@hein.cz


