Allgemeine Geschäftsbedingungen
Nach Annahme Ihres Antrages übergeben wir Ihnen die FazeniTankkarte („Karte“). Eine Einrichtungsgebühr von Euro 10,-- (inkl.
20% MWSt) werden wir Ihnen mit der ersten Abrechnung in
Abzug bringen.
Mit der Abgabe des Kartenantrages oder der Nutzung der Karte
erklären Sie sich als Karteninhaber mit diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden.
1.
Die Karte berechtigt Sie, bei uns Waren und Leistungen
(ausgenommen Tabakwaren) ohne Barzahlung in Anspruch zu
nehmen. Sie bestätigen durch Eingabe eines nur Ihnen bekannten
PIN-Codes, dass die Belastung Ihrer Karte durch Sie erfolgt ist.
Sie verpflichten sich, keine Rückerstattung in bar für Waren oder
Dienstleistungen anzunehmen, die mit der Karte erlangt wurden.
2.
Wir werden Ihnen die Belastungen Ihrer Karte monatlich in Rechnung stellen und am ersten Werktag des folgenden
Monats mittels Einzugsermächtigung für Lastschriften von Ihrem
Bankkonto einziehen.
Grundsätzlich werden Tankkarten nur in Verbindung mit einer
gültigen Einzugsermächtigung für Lastschriften ausgestellt. Sie
sind verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass Ihr Konto am Tag der
Abbuchung die nötige Deckung aufweist.
Generell sind sie verpflichtet, unsere Rechnungen unverzüglich,
spätestens jedoch bis zu dem in der Rechnung angeführten Tag
auszugleichen. Wenn wir die Zahlung nach Fälligkeit einmahnen
müssen (insbesondere wenn es zur Rückrechnung der Lastschrift
kommt), berechnen wir ab dem Fälligkeitsdatum Verzugszinsen
von 1,5% pro Monat sowie eine Mahngebühr in der Höhe von EUR
5,-- für die erste Mahnung und eine Mahngebühr von EUR 15,-- für
jede weitere Mahnung. Außerdem belasten wir Ihr Kartenkonto
mit den von Ihrer Bank verrechneten Rückrechnungsgebühren.
Weiters sind Sie verpflichtet, uns die zur zweckentsprechenden
Rechtsverfolgung notwendigen Mahn- und Inkassospesen in der
sich aus der jeweils geltenden Verordnung der zulässigen Gebühren für Inkassoinstitute bzw. dem jeweils geltenden Rechtsanwaltstarifgesetz ergebenden Höhe zu ersetzen. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens wird dadurch nicht ausgeschlossen.
3.
Sie werden uns jede Änderung Ihrer Privat- oder Geschäftsanschrift umgehend bekannt geben. Solange wir von Ihnen
keine derartige Mitteilung erhalten haben, können wir unsere
monatlichen Abrechnungen an Ihre alte Anschrift schicken und
dadurch die Rechnungsbelege fällig stellen.
Außerdem werden Sie uns bei jeder Änderung Ihrer Bankverbindung unverzüglich eine neue gültige Einzugsermächtigung für
Lastschriften zukommen lassen. (Ihre Bank verrechnet für Nichteinlösungen von Lastschriften Gebühren, mit denen wir Sie belasten müssen.)
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Privatkunden erhalten keine Rechnung zugesandt. Sie können
diese aber zu den jeweiligen Öffnungszeiten (siehe Aushang an
der Tankstelle und www.fazeni.at) an der Tankstelle abholen.
4.
Unsere Forderungen werden wir monatlich in Euro
abrechnen und sind von Ihnen in Euro auszugleichen.
5.
Zusatzkarten können wir für Ihre Familienangehörigen
ausstellen, falls Sie – als Privatkarten-Inhaber – und das Familienmitglied diese gemeinsam beantragen.
Firmenkarten können wir Ihren Firmenangehörigen ausstellen,
falls Sie als Firma mit dem Firmenmitglied dies beantragen.
Als Hauptkarteninhaber haften Sie mit dem Inhaber der Zusatzund Firmenkarte solidarisch (zur ungeteilten Hand) für alle Verpflichtungen, die sich aus dem Vertrag ergeben.
6.
Die Karte bleibt unser Eigentum. Wir können mit sofortiger Wirkung das Vertragsverhältnis auch ohne Nennung von
Gründen auflösen und eine weitere Benützung der Karte untersagen.
Wenn ein wichtiger Grund vorliegt, insbesondere wenn Sie unrichtige Angaben bezüglich Ihrer Person gemacht haben oder mit
dem Ausgleich unserer Forderungen in Verzug sind, sogar ohne
vorherige Benachrichtigung.
Ein wichtiger Grund liegt auch dann vor, wenn die Karte im Vergleich zur durchschnittlichen Benutzung in außergewöhnlich
hohem Ausmaß in Anspruch genommen wird und dies nicht in
Einklang mit einer Bankauskunft (Bonitätsauskunft, Deckungszusage, Kontoauskunft) steht oder eine solche Bankauskunft nicht
vor Genehmigung der Zahlung innerhalb kurzer Frist eingeholt
werden kann.
Eine Karte, deren Benutzung wir untersagt haben, oder eine
abgelaufene Karte muss auf Verlangen unsererseits sofort herausgegeben werden.
7.
Die Karte ist grundsätzlich auf unbegrenzte Zeit gültig
und wird bei Verschleiß ohne Gebühr ausgetauscht. Dem Kartenaustausch wird vorausgesetzt, dass Sie mit dem Ausgleich Ihres
Karten-Kontos nicht in Verzug sind.
8.
Die Karte ist nicht übertragbar und darf nur von jener
Person benutzt werden, deren Name auf dem Antragsformular
angegeben ist. Sie haben Sorge zu tragen, dass die Karte nicht in
unbefugte Hände gelangt und vor allem Ihr persönlicher PIN-Code
nicht in Kenntnis Dritter gelangt.
Jedenfalls sind Sie verpflichtet, alle unter Nutzung dieser Karte
durch Dritte verursachten Zahlungen zu zahlen, selbst wenn Sie
die Zahlung per Karte nicht gestattet haben.
Bei Verlust oder Diebstahl der Karte oder bei Verdacht, dass ein
Dritter von dem PIN-Code der Karte Kenntnis erlangt hat, müssen
Sie uns unverzüglich verständigen, sodass wir die Karte sperren
können; bei missbräuchlicher Benutzung entfällt Ihre Haftung für
Schäden, die nach der Benachrichtigung entstehen.
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Eine als verloren oder gestohlen gemeldete Karte dürfen Sie, falls
Sie diese wiederfinden, nicht mehr benutzen. Bei Verlust, Diebstahl oder sonstiger Beschädigung haben Sie die Karte zu ersetzen.
9.
Wir haften nicht für bloß leicht fahrlässige Handlungen,
sofern es sich nicht um Personenschäden oder Ansprüche nach
dem Produkthaftungsgesetz handelt.
10.
Das Vertragsverhältnis mit Ihnen unterliegt österreichischem Recht. Zuständig für alle Rechtsstreitigkeiten aus diesem
Vertragsverhältnis ist – außer bei Klagen gegen Konsumenten, die
ihrem Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland
haben oder im Inland beschäftigt sind – das für 4511 Allhaming in
Handelssachen zuständige Gericht.
11.
Bei Änderungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden wir Sie schriftlich unterrichten.
Sofern Sie nicht innerhalb von einem Monat nach Erhalt der Änderungsmitteilung widersprechen oder die Karte weiter benutzen,
gehen wir davon aus, dass Sie mit der Änderung einverstanden
sind; hierauf werden wir in der Änderungsmitteilung hinweisen.
Widersprechen Sie der Änderung, müssen Sie die Karte zurück
geben.
Ausdrückliche Datenschutzrechtliche Zustimmungserklärung
Es wird gewährleistet, dass die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes in vollem Umfang eingehalten werden. In diesem Zusammenhang erteilen Sie gemäß Datenschutzgesetz Ihre ausdrückliche Zustimmung, dass die Fazeni GmbH zu folgendem
berechtigt ist:
a.
Die Fazeni GmbH kann Daten über Sie und/oder Ihr
Kartenkonto (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Bankverbindung,
Bewegung auf dem Kartenkonto) zur Verwaltung und Führung
Ihres Kontos, zur Abwicklung und Einziehung der Zahlungen auf
Ihrem Konto, zur Verhinderung von Betrug und zur Verwaltung
der Bonifikations- oder Versicherungsprogramme, an denen Sie
teilnehmen, verarbeiten und an Rechtsanwälte und andere, die
mit der Eintreibung der Schulden auf Ihrem Kartenkonto befasst
sind, zu den oben genannten Zwecken übermitteln.
b.
Die Fazeni GmbH darf Ihnen per Post oder Telefon
Produkte und Dienstleistungen anbieten. Diese Zustimmung
können Sie jederzeit ohne Angabe eines Grundes schriftlich widerrufen.
c.
Die Fazeni GmbH kann weiters durch einschlägige
Agenturen und mit statistischen Methoden Überprüfungen Ihrer
Kreditwürdigkeit durchführen sowie mit Kreditauskünften Daten
über Sie und Ihr Kartenkonto austauschen, die von anderen Organisationen zur Bewertung von anderen kreditbezogenen Anträgen, die Sie oder andere in Ihrem Haushalt lebende Personen
stellen, oder zur Verhütung von Betrug und zur Ausforschung von
Schuldnern verwendet werden.

Juli 2012

