ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

| Unser 1x1 einer guten Geschäftsbeziehung

Die TK Tankstellen GmbH (TK) betreibt ein Tankstellennetz und arbeitet mit Akzep-

und Abrechnungen auch unmittelbar nach Warenbezug durchzuführen. Zur Erleich-

tanzpartnern, welche die Tankkarten der TK akzeptieren, zusammen. Ziel des Sys-

terung des Zahlungsverkehrs erklärt sich der Kunde damit einverstanden, dass die

tems ist es, dem Kunden einen bargeldlosen Treibstoffbezug zu ermöglichen.

allgemein vorgesehene Frist von 14 Tagen, in welcher über den Einzug informiert
wird, auf einen Tag vor dem erfolgten Einzug verkürzt wird.

Für die vertraglichen Beziehungen zwischen TK und dem Kunden gelten vorbehaltlich ausdrücklicher schriftlicher abweichender Vereinbarung diese Bedingungen,

10. Für die Abrechnung sind die an den Zapfsäulen jeweils eingestellten Preise maß-

auch wenn ihnen anderslautenden Bedingungen des Kunden widersprechen sollten.

gebend, sofern mit dem Kunden keine gesonderte schriftliche Vereinbarung getroffen wurde.

1. Der Kunde stellt an TK einen Antrag zum Abschluss des Vertrages und zur Erteilung einer oder mehrerer Tankkarten. Der Antrag des Kunden wird durch TK durch

11. TK ist berechtigt, die übergebene Tankkarte umgehend zu sperren, wenn die

Aushändigung der Tankkarte/n abgeschlossen. Mit der Antragstellung anerkennt der

Forderungen gegenüber dem Kunden auf Kreditausfall nicht versicherbar sind oder

Kunde ausdrücklich die jeweils gültigen Geschäftsbedingungen der TK.

werden, sonstige Sicherheiten nicht zur Verfügung gestellt werden oder ein Abbuchungsauftrag nicht durchgeführt wird. Der Kunde hat TK alle mit der Einbringlich-

2. TK wird ihre Forderungen gegen den Kunden über eine Warenkreditversicherung

machung der Forderung entstehenden Kosten und Aufwendungen, insbesondere

im Umfang des erwarteten Umsatzes versichern. Sollte eine solche Versicherung

Rechtsverfolgungskosten zu ersetzen.

nicht oder nicht mehr möglich sein, hat der Kunde TK eine betragsmäßig ausreichende Bankgarantie einer österreichischen Bank oder eines österreichischen Kreditins-

12. Der Kunde ist berechtigt, das Vertragsverhältnis unter Einhaltung einer Kündi-

titutes zur Verfügung stellen, welche TK berechtigt, auf erste Anforderung und ohne

gungsfrist von drei Monaten jeweils zum Jahresquartal (31.03., 30.06., 30.09. und

Überprüfung der Berechtigung des Einzuges fällige Forderungen gegenüber dem

31.12.) schriftlich aufzukündigen. Zum Ende der Vertragslaufzeit ist TK die Tankkarte

Kunden ohne weiteres abzurufen. Bis zum Vorliegen ausreichender Sicherheiten ist

zurückzustellen.

TK in keinem Fall zur Abgabe von Treibstoff an den Kunden verpflichtet. TK ist nicht
verpflichtet den Kunden zu informieren, sollte eine Versicherbarkeit nicht mehr ge-

13. Der Kunde ist berechtigt, die Abrechnung mit einer Frist von 14 Tagen ab Zugang

geben sein oder eine sonstige Sicherheit wegfallen.

zu beeinspruchen. In der Beeinspruchung sind die Gründe aufzuführen.

3. Die dem Kunden ausgefolgte Karte bleibt im Eigentum von TK. Der Inhaber ist

14. Für den Fall, dass eine Versicherbarkeit der Forderung gegen den Kunden nicht

verpflichtet, diese sorgsam zu behandeln und vor Schäden zu schützen. Ein Verlust

oder nicht mehr gegeben ist, eine Abbuchung durch TK nicht möglich ist oder der

ist TK umgehend mitzuteilen. Für den Fall des Verlustes der Karte und der Sperre der

Kunde sonst gegen wesentliche Bestimmungen des Vertragsverhältnisses verstößt,

Karte ist TK berechtigt, eine einmalige Gebühr in Höhe von EUR 30,00 einzuheben.

ist TK zur sofortigen Vertragsauflösung ohne Einhaltung von Fristen und Terminen
berechtigt.

4. Der zur Verwendung der Tankkarte dem Kunden mitgeteilte Code ist getrennt von
der Karte und für Dritte unzugänglich aufzubewahren. Karte und Code dürfen nicht

15. Die Aufrechnung von Forderungen des Kunden gegen Forderungen der TK ist

berechtigten Personen nicht weitergegeben werden.

ausgeschlossen.

5. Der Kunde ist als Inhaber der Tankkarte zum bargeldlosen Bezug der Kraftstoffe

16. Der Kunde erklärt ausdrücklich sein Einverständnis damit, dass die von ihm an-

bei den TK Tankstellen sowie den dem Kunden bekannt gegebenen Tankstellakzep-

gegebenen Daten EDV-unterstützt verarbeitet und an Akzeptanzpartner weiterege-

tanzpartner von TK berechtigt. Der Bezug der Kraftstoffe erfolgt im Wege der Selbst-

geben werden.

bedienung.
17. Bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher TK gegen den Kunden zustehender
6. Bei der Benützung der Tankstelle hat der Kunde die Anweisungen, insbesonde-

Forderungen bleiben die getankten Kraftstoffe im Eigentum der TK. TK ist berechtigt,

re die Bedienungsanleitungen sorgfältig zu beachten. Schäden an den Tankanlagen

die Herausgabe der Kraftstoffe zu verlangen.

sind TK unverzüglich zu melden.
18. TK ist berechtigt, die Geschäftsbedingungen abzuändern. Im Fall der Änderung
7. Es besteht keine Betriebspflicht für TK zur Offenhaltung der Tankstellen. Insbe-

der Geschäftsbedingungen wird TK den Kunden schriftlich über die Änderung der-

sondere außerhalb der üblichen Betriebszeiten besteht keine Verpflichtung zur Be-

selben informieren. Sollte der Kunde mit den geänderten Geschäftsbedingungen

triebsbereitschaft.

nicht einverstanden sein, steht ihm ein vorzeitiges Kündigungsrecht unter Einhaltung einer Frist von 14 Tagen zu. Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen.

8. Wird die Tankkarte von nicht berechtigten Personen verwendet, ändert dies an
der Verpflichtung zur Bezahlung der Tankbezüge durch den Kunden nichts. Der Kun-

19. Diese Geschäftsbedingungen gelten in Ergänzung zu den Allgemeinen Ge-

de haftet für alle Schäden, die durch missbräuchliche Verwendung der Tankkarte

schäftsbedingungen der TK Tankstellen GmbH.

entstehen.
20. Sollte eine der Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen rechtsungültig sein
9. Die Abrechnung erfolgt durch TK jeweils entsprechend der getroffenen Verein-

oder werden, berührt dies die Gültigkeit des sonstigen Vertragsinhaltes nicht. An die

barung in einem 10-tägigen (Abrechnungsdatum 10., 20. und letzter eines jeden

Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine solche, welche dem beabsichtigen

Monats), 15-tägigen (Abrechnungsdatum 15. und letzter eines jeden Monats) oder

Zweck möglichst nahe kommt.

monatlichen (Abrechnung zum letzten eines jeden Monats) Intervall für die jeweilige
Vorperiode. Die Abrechnung erfolgt im Wege des Lastschriftverfahrens. Der Kunde

21.Unbeschadet zwingender gesetzlicher Bestimmungen ist Gerichtsstand das

ist verpflichtet, TK einen unbefristeten Abbuchungsauftrag für Lastschriften zu über-

sachlich für 6800 Feldkirch zuständige Gericht.

geben. Der Kunde hat für die ausreichende Deckung des Kontos Sorge zu tragen. TK
ist berechtigt, die Abrechnungstermine ohne Zustimmung des Kunden zu ändern
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Unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen sind (auch in
anderen Sprachen) unter www.tk-tankstellen.at jederzeit für Sie
abrufbar.

