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7 Tage die Woche. Rund um die Uhr!
Seven days a week. Around the clock!

PERSÖNLICHE DATEN | PERSONAL DATA

FAHRZEUG | vEhicLE

BESTÄTIGUNG | cONfiRmATiON

Vorname | first name

Nachname | last name

Anschrift | address

PLZ | zip code Ort | place

Geburtsdatum | date of birth Telefonnummer | phone number

Emailadresse | email address

Für den digitalen Versand Ihrer Tankabrechnung benötigen wir Ihre Emailadresse | To send you your bill by mail we need your email adress.

Autokennzeichen | license plate number 
Gewünschter Sicherheitscode | 
desired security code 

vierstellige frei wählbare Zahl | 
four-figure number of your choice 

Datum | date Unterschrift | signature

Mit meiner/unser Unterschrift bestätige ich hiermit die Richtigkeit meiner Angaben und erkläre die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der TK 
Tankstellen GmbH als angenommen.  | By signing I hereby confirm the accuracy of my application and accept the general business conditions of 
TK Tankstellen GmbH.

BITTE den ANTRAG in 
BLOCKBUCHSTABEN 

gut lesbar und 
vollständig ausfüllen!

PLEASE fill out the 
APPLICATION clearly 
and in full in BLOCK 

CAPITALS!

Tanken mit Chip und persönlichem Sicherheitscode. Bezahlung bequem und einfach per 
Bankeinzug!

Refuelling with chip and personal security code. Payment comfortable and easy with automatic 
debit transfer system.

Bitte beachten Sie:  
Wir benötigen zusätzlich 
zum Tankantrag (dieses 
Dokument) auch einen 
Abbuchungsauftrag für Ihr 
Bankkonto / Please note 
that we need additionally 
to the application an debit 
order for bank account!

Für Rückfragen stehen wir 
gerne zur Verfügung. / if 
you have any further que-
ries, please do not hesitate 
to contact us.

SERVICE-HOTLINE
+43 5552 34700

www.tk-tankstellen.at

Land | country



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

zeptanzpartnern, welche die Tankkarten der TK akzeptieren, zusammen. Ziel des 

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

Für die vertraglichen Beziehungen zwischen TK und dem Kunden gelten vorbe-

haltlich ausdrücklicher schriftlicher abweichender Vereinbarung diese Bedingun-

gen, auch wenn ihnen anderslautenden Bedingungen des Kunden widerspre-

chen sollten. 

1. Der Kunde stellt an TK einen Antrag zum Abschluss des Vertrages und zur Ertei-

lung einer oder mehrerer Tankkarten. Der Antrag des Kunden wird durch TK durch 

Aushändigung der Tankkarte/n abgeschlossen. Mit der Antragstellung anerkennt 

der Kunde ausdrücklich die jeweils gültigen Geschäftsbedingungen der TK. 

2. TK wird ihre Forderungen gegen den Kunden über eine Warenkreditversiche-

rung im Umfang des erwarteten Umsatzes versichern. Sollte eine solche Versi-

cherung nicht oder nicht mehr möglich sein, hat der Kunde TK eine betragsmäßig 

ausreichende Bankgarantie einer österreichischen Bank oder eines österrei-

chischen Kreditinstitutes zur Verfügung stellen, welche TK berechtigt, auf erste 

Anforderung und ohne Überprüfung der Berechtigung des Einzuges fällige For-

derungen gegenüber dem Kunden ohne weiteres abzurufen. Bis zum Vorliegen 

ausreichender Sicherheiten ist TK in keinem Fall zur Abgabe von Treibstoff an 

den Kunden verpflichtet. TK ist nicht verpflichtet den Kunden zu informieren, soll-

te eine Versicherbarkeit nicht mehr gegeben sein oder eine sonstige Sicherheit 

wegfallen.

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

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

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

Sperre der Karte ist TK berechtigt, eine einmalige Gebühr in Höhe von EUR 30,00 

einzuheben.

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 berechtigten Personen nicht weitergegeben werden.

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

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

zeptanzpartner von TK berechtigt. Der Bezug der Kraftstoffe erfolgt im Wege der 

Selbstbedienung.

6. Bei der Benützung der Tankstelle hat der Kunde die Anweisungen, insbesonde-

re die Bedienungsanleitungen sorgfältig zu beachten. Schäden an den Tankanla-

gen sind TK unverzüglich zu melden.

7. Es besteht keine Betriebspflicht für TK zur Offenhaltung der Tankstellen. Insbe-

sondere außerhalb der üblichen Betriebszeiten besteht keine Verpflichtung zur 

Betriebsbereitschaft.

8. Wird die Tankkarte von nicht berechtigten Personen verwendet, ändert dies 

an der Verpflichtung zur Bezahlung der Tankbezüge durch den Kunden nichts. 

Der Kunde haftet für alle Schäden, die durch missbräuchliche Verwendung der 

Tankkarte entstehen.

9. Die Abrechnung erfolgt durch TK jeweils entsprechend der getroffenen Verein-

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

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

oder monatlichen (Abrechnung zum letzten eines jeden Monats) Intervall für die 

jeweilige Vorperiode. Die Abrechnung erfolgt im Wege des Lastschriftverfahrens. 

Der Kunde ist verpflichtet, TK einen unbefristeten Abbuchungsauftrag für Last-

schriften zu übergeben. Der Kunde hat für die ausreichende Deckung des Kontos 

Sorge zu tragen. TK ist berechtigt, die Abrechnungstermine ohne Zustimmung 

des Kunden zu ändern und Abrechnungen auch unmittelbar nach Warenbezug 

durchzuführen.

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

maßgebend, sofern mit dem Kunden keine gesonderte schriftliche Vereinbarung 

getroffen wurde.

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

Forderungen gegenüber dem Kunden auf Kreditausfall nicht versicherbar sind 

oder werden, sonstige Sicherheiten nicht zur Verfügung gestellt werden oder 

ein Abbuchungsauftrag nicht durchgeführt wird. Der Kunde hat TK alle mit der 

Einbringlichmachung der Forderung entstehenden Kosten und Aufwendungen, 

insbesondere Rechtsverfolgungskosten zu ersetzen.

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

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

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

Tankkarte zurückzustellen.

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

Zugang zu beeinspruchen. In der Beeinspruchung sind die Gründe aufzuführen. 

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

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

oder der Kunde sonst gegen wesentliche Bestimmungen des Vertragsverhältnis-

ses verstößt, ist TK zur sofortigen Vertragsauflösung ohne Einhaltung von Fristen 

und Terminen berechtigt. 

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

ausgeschlossen.

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

angegebenen Daten EDV-unterstützt verarbeitet und an Akzeptanzpartner weite-

regegeben werden.

17. Bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher TK gegen den Kunden zustehen-

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

berechtigt, die Herausgabe der Kraftstoffe zu verlangen.

18. TK ist berechtigt, die Geschäftsbedingungen abzuändern. Im Fall der Ände-

rung der Geschäftsbedingungen wird TK den Kunden schriftlich über die Ände-

rung derselben informieren. Sollte der Kunde mit den geänderten Geschäftsbe-

dingungen nicht einverstanden sein, steht ihm ein vorzeitiges Kündigungsrecht 

unter Einhaltung einer Frist von 14 Tagen zu. Die Kündigung hat schriftlich zu 

erfolgen. 

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

schäftsbedingungen der TK Tankstellen GmbH. 

20. Sollte eine der Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen rechtsungül-

tig sein oder werden, berührt dies die Gültigkeit des sonstigen Vertragsinhaltes 

nicht. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine solche, welche dem 

beabsichtigen Zweck möglichst nahe kommt.

21.Unbeschadet zwingender gesetzlicher Bestimmungen ist Gerichtsstand das 

sachlich für 6800 Feldkirch zuständige Gericht. 

Unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen sind (auch in  
anderen Sprachen) unter www.tk-tankstellen.at jederzeit für Sie  
abrufbar.

Allgemeine Geschäftsbedingungen - Unser 1x1 einer guten Geschäftsbeziehung | German

TK Tankstellen GmbH
Quadrella 3, 6706 Bürs, Österreich
Tel.  +43 5552 34700
Fax.  +43 5552 34700-20
tankstelle@tk-tankstellen.at

UID-Nr.: ATU 65536501
LG Feldkirch FN 343004v
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