Vereinbarung
über den Bezug von Kraftstoffen mit dem LABAG-Tankausweis zwischen der LABAG-Raiffeisen eG und
Frau/Herrn/Firma
Name, Vorname: _______________________________________________________
Inhaber der Firma_______________________________________________________

1.

Anschrift:

_______________________________________________________

PLZ, Ort:

_______________________________________________________

Telefon-Nr.:

________________________

Kennzeichen: ________________

Die LABAG-Raiffeisen eG übergibt dem Tankberechtigten die (bitte ankreuzen)
 Tankkarte Nr.:__________________

 Transponder Nr. __________________

2.

Mit der Übergabe des Tank-Ausweises anerkennt der Inhaber die beiliegenden Bedingungen für die Ausgabe des
Tank-Ausweises und den Kraftstoffbezug.

3.

Der Ausweis-Inhaber sorgt dafür, dass beim Tanken die Tankanlage nicht beschädigt und insbesondere das
Verschütten von Kraftstoffen vermieden wird. Rauchen und offenes Feuer ist im Tankstellenbereich verboten. Er
wird alle von ihm zum Tanken bevollmächtigten Personen hierüber belehren und haftet für evtl. Schäden in
vollem Umfang.

4.

Bei Störung oder Ausfall der Tankanlage ist die LABAG-Raiffeisen eG unter der Störungsnummer 07144/8449-0
unverzüglich zu informieren. Für evtl. Schäden hieraus wird keine Haftung übernommen.

5.

Die LABAG-Raiffeisen eG verpflichtet sich, an den Zapfsäulen stets nur einwandfreie Qualitäts-Kraftstoffe nach
DIN-Norm abzugeben.

6.

Die Bezahlung der getankten Kraftstoffe erfolgt durch das Basis-Lastschriftverfahren.

Hiermit ermächtige ich die LABAG-Raiffeisen eG, widerruflich, die mit der Tank-Karte bezogenen Kraftstoffe von
meinem/unserem Konto:
IBAN: DE __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (22 Stellen)
Konto-Nr.: _______________Bankleitzahl: _____________
Bei Kreditinstitut ________________________________________ durch Lastschrift-Mandat einzuziehen.
Dieses Lastschriftmandat wird durch die Mandatsreferenz _______________ und unsere
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE29ZZZ00000754980 gekennzeichnet, die von uns bei allen künftigen
Lastschriften angegeben werden.
Pfand-Gebühr 10,00 € (bitte ankreuzen)
Abholung der Karte/Transponder

O Abbuchen
O Tankstelle Marbach

O Bar bezahlt
O Raiffeisenmarkt

O Umtausch

Vorstehende Vereinbarung wird von beiden Seiten anerkannt.
__________________________, den ____________________
Ort
Datum
________________________________________
Unterschrift

LABAG-Raiffeisen eG
Rielingshäuser Str. 46
71672 Marbach/N.
Bitte wenden

Allgemeine Bedingungen für die Ausgabe von Tank-Karten durch die
LABAG-Raiffeisen eG, Rielingshäuser Str. 46, 71672 Marbach/N.
Die Tank-Karte bzw. Transponder bleibt in jedem Fall Eigentum der LABAG-Raiffeisen eG oder deren
Rechtsnachfolger. Sie ist auf Verlangen der LABAG-Raiffeisen eG unverzüglich zurückzugeben.
Für die Ausgabe der Tank-Ausweise wird eine Depot-Gebühr von 10,00 € in bar oder durch BasisLastschriftverfahren erhoben. Dieser Betrag wird bei Auflösung umseitiger Vereinbarung und Rückgabe der
unbeschädigten Karte in voller Höhe zurückerstattet.
Der Ausweis-Inhaber verpflichtet sich, den Tank-Ausweis mit aller Sorgfalt aufzubewahren. Für Schäden aus
dem Verlust, unsachgemäßer Handhabung oder missbräuchlicher Verwendung des Tank-Ausweises trägt der
rechtmäßige Inhaber die volle Verantwortung. Der Verlust des Tank-Ausweises ist der LABAG-Raiffeisen eG
sofort zu melden, damit dieser gesperrt werden kann.
Der Tank-Ausweis enthält eine eingedruckte Ausweis-Nummer. Zusätzlich muss der Ausweis-Inhaber eine
persönliche, geheime PIN-Nummer vergeben. Für einen Kraftstoffbezug sind die beiden Nummern notwendig.
Die PIN-Nummer muss geheim gehalten werden und gilt nur für den Karteninhaber. Sie darf nicht auf dem
Tank-Ausweis notiert oder zusammen mit diesem aufbewahrt werden. Der Ausweis-Inhaber trägt die Folgen
einer Nichtbeachtung dieser Bedingungen. Er anerkennt vorbehaltlos die unter seiner Kunden- und PINNummer registrierten Bezüge und die daraus entstehenden Belastungen.
Die Abrechnung erfolgt mindestens einmal monatlich zum Monatsletzten.
Die Rechnungen sind sofort nach Rechnungsstellung fällig. Eine separate Mitteilung wird nicht vorgenommen.
Der Betrag wird von dem auf der umstehenden Vereinbarung angegebenem Bankkonto eingezogen. Bei
Nichteinlösung der Lastschrift ist die LABAG-Raiffeisen eG berechtigt den Tank-Ausweis ohne weitere
Mitteilung zu sperren und einzuziehen. Der nicht eingelöste Rechnungsbetrag ist unverzüglich durch
Überweisung oder Barzahlung auszugleichen.
Der Ausweis-Inhaber wird die LABAG-Raiffeisen eG unverzüglich von einem evt. Wechsel seiner Anschrift
oder einer Änderung seiner Bankverbindung verständigen.
Beide Seiten sind berechtigt die getroffene Vereinbarung ohne Einhaltung einer Frist zu kündigen. Der
Ausweis-Inhaber gibt dann den Tankausweis unaufgefordert an die LABAG-Raiffeisen eG zurück.
Die zwischen dem Ausweis-Inhaber und der LABAG-Raiffeisen eG getroffene Vereinbarung beruht auf der
Basis gegenseitigem Vertrauens. Evtl. Meinungsverschiedenheiten werden in gütlichem Einvernehmen geklärt.
Für Fälle in denen eine gerichtliche Entscheidung erforderlich ist, wird als Gerichtsstand Marbach am Neckar
vereinbart.
Nachträgliche Änderungen dieser Vereinbarung gelten nur nach schriftlicher Bestätigung durch die LABAGRaiffeisen eG. Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen und haben auch keine Gültigkeit.
Zusätzlich verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Der Ausweis-Inhaber erklärt sich einverstanden, dass die LABAG Raiffeisen eG die für die Ausführung des
Vertragsverhältnisses benötigten Daten im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes verarbeitet und zur
Bonitätsprüfung Bankauskünfte oder sonstige Kreditauskünfte einholt.

Ort: _____________________, den _____________________

__________________________
Unterschrift

