
Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGBs) 
 

der Firma     WIP Tankservice GMBH,  Klausenstraße 593,  A-2534 Alland 
                 Tel.: +43-2236-42244 70,  FAX: +43-2236-42244 33, email: office@tankservice.at 
 

 
Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen bilden einen unteilbaren Bestandteil aller unserer Angebote, sämtlicher mit uns 
abgeschlossenen Kauf- und Liefervereinbarungen, sowie unserer allgem. Verkaufs- und Lieferbedingungen. 
Alle vom Käufer gemachten Vorschriften und Bemerkungen, welche sich nicht mit diesen „Verkaufs- und 
Lieferbedingungen“ decken, sind für die Fa. WIP Tankservice  GMBH ,  Klausenstraße 593,  
2534 Alland (im folgenden Verkäufer genannt) nur bindend, wenn diese schriftlich bestätigt wurden. 
 

1) ANBOTE sind grundsätzlich freibleibend, sofern nicht vom Verkäufer schriftlich anders erklärt 
 

2) PREISE verstehen sich,  für die von uns jeweils angegebene Mengeneinheit, einschließlich aller Abgaben und 

Steuern, exklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer. Preisänderungen sind den Marktschwankungen angepaßt und 
bedürfen zur Wirksamkeit nicht die Rückbestätigung des Käufers. Preise sind im Internet unter www.tankservice.at 
abrufbar. Die Berechnung der Treibstoffe erfolgt durch den Verkäufer mit dem Grundpreis der Tankstelle abzüglich der 
einem Rabattabschlag pro Liter Diesel netto. 
 

3) WARENLIEFERUNG bzw. WARENÜBERNAHME   (Selbstbetankungen bei automatischer Betriebstankstelle)  

Der unterfertigte Kunde akzeptiert alle durch den Tankcomputer erfaßten Daten und haftet weiters für jegliche 
mißbräuchliche Verwendung derselben und der sich daraus ergebenden Folgen in voller Höhe. Bei Verlust einer 
Berechtigungskarte (Tankkarte) hat der Käufer dies per FAX oder EMAIL an den Verkäufer zu melden (nach einer 
entsprechenden Reaktionszeit ist der Kunde von der Haftung befreit). Bei Sachbeschädigungen oder Schäden durch 
unsachgemäße Bedienung haftet der Verursacher für Reparatur oder Ersatz in voller Höhe und ist verpflichtet 
unverzügliche Meldung beim Verkäufer zu erstatten.  
Ebenso erklärt der Kunde seine Fahrer bzw. berechtigten Benutzer auf den Tankbetrieb sowie der Notfallsmaßnahmen 
gemäß der beigestellten Bedienungsanleitung eingeschult zu haben. (Siehe hierzu Auszug des Bundesgesetzblattes 
Nr. 240 vom 14. Mai 1991 gem. § 116 Absatz 1 und 2). 
 

Auf der Tankstelle in Alland dürfen keine PKW – Betankungen durchgeführt werden. 
Am gesamten Gelände besteht aber ein  generelles Parkverbot, wenn nicht anders vereinbart wurde.     
Auf dem Betriebsgelände gilt die StVO und ist eine Höchstgeschwindigkeit von „ 10 Km/h „ einzuhalten.  
 

4) Die ZAHLUNG  erfolgt mittels Abbuchungsauftrag Mitte und per Ultimo des Monats. Bei Undurchführbarkeit der 

Abbuchung ist der Verkäufer berechtigt für die Höhe der offenen Forderungen, zuzüglich der bis dahin angefallenen, 
Verzugszinsen ( 14 % p. a.)  in Anspruch zu nehmen, wobei die Magnetkarten sofort gesperrt werden. Die Faktura 
erfolgt über die Firma WIP Tankservice GmbH, Klausenstraße 593, 2534 Alland. 
 

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen das Eigentum des Verkäufers. 
Außerdem ist bei Eröffnung eines Konkurs- bzw. Ausgleichsverfahrens über das Vermögen des Käufers oder bei 
Bekanntwerden von Umständen, die die Einbringlichkeit der Forderungen des Verkäufers gefährden oder erschweren, 
der Verkäufer unbeschadet sonstiger Verkäuferrechte befugt, von der Vereinbarung ohne Setzung einer Nachfrist 
zurücktreten. 
Der Käufer haftet für alle Betankungen die in seinem Auftrag und mit seinen Berechtigungskarten (Tankkarten) 
durchgeführt wurden solidarisch.  
*Der Käufer übernimmt anfallende Kosten einer einmaligen Installation der Herstellerfirma für eine automatische 
Datenübertragung und Paketgenerierung durch den Tankautomat (*gilt nur bei Eigenkarten, nicht bei Karten, die vom 
Verkäufer zur Verfügung gestellt wurden). 
 

5) Alle Fälle HÖHERER GEWALT, wie überhaupt alle Ereignisse oder Hindernisse, die außerhalb des Einflusses des 

Verkäufers liegen sowie Fehlbedienungen des Käufers, welche die Lieferung bzw. Bereitstellung der Mineralöl-
produkte verhindern oder verzögern oder sonstwie nachteilig beeinflussen, verschaffen dem Verkäufer das Recht, die 
Lieferung bzw. Bereitstellung für die Dauer solcher Zustände auszusetzen oder von der Vereinbarung zur Gänze 
zurückzutreten. In beiden Fällen ist der Verkäufer nicht schadenersatzpflichtig. Unter Höherer Gewalt sind alle 
unvorhersehbaren Ereignisse und Umstände zu verstehen, welche den Verkäufer an der ordnungsgemäßen 
Auftragserfüllung hindern. 
 

6) Für STREITIGKEITEN aus der gegenständlichen Vereinbarung gilt ausschließlich das örtlich und sachlich 

zuständige Gericht in 2340 Mödling. 
Weiters sind keine mündlichen Nebenabreden getroffen, bzw. benötigen der Schriftform zu Gültigkeit.  
Der Kunde erklärt sich auch einverstanden, daß die Kundendaten per EDV verarbeitet werden. 
 

7) WÄHRUNG:   „ EURO  „ als gesetzliche Währung  
 

8) Datenverarbeitung DSGVO Zum Zwecke der Vertragsabwicklung werden folgende Kundendaten gespeichert und 

verarbeitet: Name, Anschrift, E-Mail, Telefonnummer, Umsatzsteueridentifikationsnummer, Fahrzeug ID, KartenID, 
Kontodaten, Firmenbuchnummer, Ansprechpartner, Rechnungsdaten. Diese Daten werden solange gespeichert und 
verarbeitet, solange eine aktive Kundenbeziehung besteht. Wird eine Kundenbeziehung beendet und der Kunde im 
System gesperrt werden Kundendaten unkenntlich gemacht und Kontodaten gelöscht. Gem. gesetzlicher Vorgaben 
werden Rechnungsdaten erst nach 7 Jahren gelöscht. 
Im Zuge einer Bonitätsprüfung werden folgende Daten abgefragt, respektive an die Kreditprüfungsstelle weitergeleitet. 
Name, Anschrift, Uid Nr., Firmenbuchnummer. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der gesetzlichen 
Bestimmungen der §96III TKG sowie Art.6I lit. A(Einwilligung) und/oder lit.b (notwendig zur Vertragserfüllung) und/oder 
lit.f (Wahrung berechtigter Interessen) der DSGVO.                 (letzte Fassung vom 23.05.2018) 

http://www.tankservice.at/

