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Allgemeine Geschäftsbedingungen

der team energie GmbH & Co. KG für die Ausgabe von team servicekarten
1. Vertragsschluss, Vertragsparteien
Die team energie GmbH & Co. KG, team Allee 22, 24392 Süderbrarup (nachfolgend „team“) bietet Kunden die Möglichkeit, bargeldlos gegen Vorlage einer team servicekarte Waren und Dienstleistungen
bei team Tankstellen zu beziehen. team übersendet nach Annahme des vom Kunden gestellten Antrags die team servicekarte an die im Antrag angegebene Anschrift. Der Kunde erkennt diese Allgemeinen
Geschäftsbedingungen mit Antragsstellung an. Abweichende Bedingungen sind für team, außer im Falle einer schriftlichen Bestätigung, nicht verbindlich. Die Rechte aus der team servicekarte sind nicht
übertragbar. Der jeweilige Karteninhaber gilt als vom Kunden bevollmächtigt und berechtigt, Lieferungen und Leistungen in Anspruch zu nehmen. team bleibt Eigentümer der team servicekarten und kann diese
auch ohne Kündigung des Vertrags jederzeit auf Kosten des Kunden zurückfordern.
2. Leistungen der team servicekarte
Der Verkauf von Kraft- und Schmierstoffen erfolgt im Namen und für Rechnung von team. Der Verkauf von sonstigen Waren sowie die Erbringung von Dienstleistungen erfolgt im Namen, für Rechnung und
nach den Bedingungen des sich jeweils aus der von team übersandten Rechnung ergebenden Leistenden. Aus dieser Rechnung können sich auch der Verkauf weiterer Waren und die Erbringung von
Dienstleistungen im Namen und für Rechnung von team ergeben. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass team die aus diesen Lieferungen oder Leistungen erwachsenen Forderungen vom jeweiligen Leistenden
erwirbt und dieser sie an team abtritt, soweit nicht team selbst Verkäufer oder Leistender ist. Der Kunde stimmt der Forderungsabtretung zu, soweit dies erforderlich ist. Es besteht kein Lieferzwang für team.
Der Kunde kann keine Ansprüche bei Versorgungsschwierigkeiten oder bei einer Änderung des Tankstellennetzes geltend machen. team legt für den Bezug von Waren und sonstigen Leistungen individuelle
Nutzungslimits (Höchstbetragslimits) fest, welche dem Kunden auf Wunsch mitgeteilt werden. Die Nutzung der team servicekarte ist nur innerhalb dieses Limits möglich. team darf das Limit jederzeit
durch Erklärung gegenüber dem Kunden neu festlegen. team behält sich das Recht vor, jederzeit eine Lieferung abzulehnen, wenn diese, einzeln oder zusammen mit bereits erbrachten, jedoch noch nicht
abgerechneten Lieferungen oder noch nicht gezahlten Rechnungen, das festgelegte Limit überschreitet. Weiterhin behält sich team das Recht vor, im Einzelfall Bezüge über das festgesetzte Limit hinaus zu
gewähren.
3. Autorisation, PIN-Code
Die Betreiber der team Tankstellen und ihre Mitarbeiter sind über die Kontrolle der vorgelegten team servicekarte hinaus zu keiner weiteren Prüfung verpflichtet, wenn der Karteninhaber sich durch die Eingabe
eines korrekten PIN-Codes legitimiert. Durch Eingabe des PIN-Codes gelten die Lieferungen bzw. Dienstleistungen als erbracht und anerkannt in Höhe des ausgewiesenen Betrags. Die Betreiber oder ihre
Mitarbeiter können Lieferungen ablehnen und die team servicekarte einziehen, wenn sie verfallen oder gesperrt ist. Der PIN-Code der jeweiligen team servicekarte wird dem Kunden mit separatem Schreiben
bekannt gegeben. Der PIN-Code muss, sofern er nicht sofort nach Erhalt der team servicekarte vernichtet wurde, an einem sicheren Ort, keinesfalls in unmittelbarer Nähe der team servicekarte, aufbewahrt
werden. Der Vermerk des PIN-Codes auf der team servicekarte ist nicht gestattet. Der Kunde ist allein für die Geheimhaltung des PIN-Codes verantwortlich. Dieser darf nur den zur Benutzung der team
servicekarte ermächtigten Personen mitgeteilt werden. Im Falle einer missbräuchlichen Verwendung des PIN-Codes, auch im Zusammenhang mit gefälschten team servicekarte, obliegt dem Kunden der
Nachweis, dass der Verwender des PIN-Codes diesen nicht infolge eines Verstoßes gegen diese Geheimhaltungspflicht in Erfahrung gebracht hat.
4. Verwahrung der team servicekarte, Verlust, Bekanntwerden des PIN-Codes
Die team servicekarte ist stets sorgfältig und sicher aufzubewahren. Im Falle des Verlustes, der Beschädigung oder der Feststellung oder des Verdachts der missbräuchlichen Verwendung der team servicekarte
oder des PIN-Codes, wird der Kunde dies unverzüglich melden an:
team energie GmbH & Co. KG, Geschäftsbereich Tankstellen, team Allee 22, 24392 Süderbrarup, Telefon: +49 (0) 4641 9860-1425 , Telefax: +49 (0) 4641 9860-9029, tankstelle@team.de
team wird die als verloren gemeldete team servicekarte im Rahmen der technischen Möglichkeiten schnellstmöglich sperren und eine neue team servicekarte ausgeben. Wieder gefundene team servicekarten
sind durch Herausschneiden eines Teils des Magnetstreifens unbrauchbar zu machen. Nach Verlustmeldung dürfen diese team servicekarten nicht mehr genutzt werden. Im Falle eines Diebstahls oder einer
missbräuchlichen Verwendung hat der Kunde unverzüglich Strafanzeige zu erstatten und eine Kopie der Anzeige an team an die oben genannte Adresse weiterzuleiten.
5. Untersagung der weiteren Nutzung, Sperrung
Kunde und Karteninhabern ist die weitere Nutzung der team servicekarte auch ohne eine Kündigung durch team untersagt und team ist zur Sperrung der team servicekarte berechtigt, wenn:
a. über das Vermögen des Kunden ein Insolvenzverfahren beantragt wird; oder
b. der Kunde zur Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung über seine Vermögensverhältnisse verpflichtet ist; oder
c. der Kunde erkennen kann, dass die Rechnungen bei Fälligkeit nicht ausgeglichen werden können.
In jedem Fall der Beendigung der Nutzungsbefugnis, auch im Falle einer Kündigung, ist team berechtigt, den team Tankstellen diese bekannt zu geben. Die team Tankstellen sind dann berechtigt, die team
servicekarte einzuziehen, team ist berechtigt, die team servicekarte zu sperren. team haftet nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit für Vermögensschäden, die durch eine fehlerhafte Benachrichtigung der
team Tankstellen über die Beendigung der Nutzungsbefugnis entstehen.
6. Abrechnung, Eigentumsvorbehalt, Sicherheiten
Der Verkauf von Kraft- und Schmierstoffen sowie anderer Waren und Dienstleistungen erfolgt zu den am Verkaufstag geltenden ausgewiesenen Preisen an der jeweiligen team Tankstelle, soweit sich im Hinblick
auf Leistungen eines anderen Leistenden als team aus dessen Bedingungen nichts anderes ergibt. team stellt die unter Nutzung einer team servicekarte erworbenen Waren oder Dienstleistungen jeweils
15-tägig mit der vereinbarten Fälligkeit in Rechnung. Die Rechnung gilt als vom Kunden anerkannt, wenn dieser nicht binnen 14 Tagen ab Rechnungsstellung schriftlich widersprochen wird. Die Rechnung
ist in EURO zu zahlen. Der Kunde ermächtigt team, die Rechnungsbeträge bei Fälligkeit mittels erteiltem SEPA-Basis-Lastschriftmandats von einem vom Kunden benannten Konto des Kunden einzuziehen.
Seitens des Kunden ist eine Aufrechnung oder die Geltendmachung von Pfand- und Zurückbehaltungsrechten ausgeschlossen, soweit die in Ansatz gebrachte Gegenforderung des Kunden nicht von team
anerkannt oder rechtskräftig festgestellt wurde. Im Falle der Nichteinlösung von Lastschriften, Rücklastschriften oder nicht termingerechter Bezahlung ist team berechtigt, neben den Mahngebühren in Höhe
von 15,00 € dem Kunden Verzugszinsen in Höhe von 5 bzw. 9 Prozentpunkten (Verbraucher bzw. Unternehmer) über dem jeweiligen Basiszinssatz der EZB zu berechnen, soweit sich aus den einschlägigen
gesetzlichen Vorschriften kein höherer Zinssatz ergibt. Dem Kunden steht es hierbei frei, nachzuweisen, dass ihn kein Verschulden an der Rücklastschrift oder Nichteinlösung der Lastschrift trifft und /
oder der durch die team durch die Rücklastschrift oder Nichteinlösung der Lastschrift geltend gemachte Schaden nicht besteht oder geringer ist, als die angegebenen 15,00 €. Die Geltendmachung eines
weiteren Schadens bleibt unberührt. team behält sich das Eigentum an Kraft- und Schmierstoffen bis zur endgültigen und vollständigen Zahlung des Kaufpreises und der übrigen Forderungen teams aus der
Geschäftsverbindung vor. Wenn der Kunde einzelne Forderungen aus diesem Vertrag nicht zahlt oder wenn dem Kunden der Ausschluss von der Belieferung durch team schriftlich mitgeteilt wird, werden
sämtliche Forderungen sofort fällig. team kann vom Kunden angemessene Sicherheitsleistungen oder Abschlagszahlungen verlangen.
7. Beschwerden, Gewährleistung
Bei Beschwerden in Bezug auf Kraft- und Schmierstoffe oder sonstigen von team erbrachten Waren oder Dienstleistungen sowie bei offensichtlichen Mängeln an solchen, hat der Kunde diese binnen 24
Stunden bei der team Tankstelle, an der er die Waren bezogen hat, geltend zu machen und team hiervon schriftlich unter der in Nr. 4 angegebenen Adresse zu unterrichten. Bei Beschwerden in Bezug
auf sonstige Waren und Dienstleistungen sowie bei Mängeln an solchen sind Beschwerden oder Mängelansprüche oder sonstige hierauf beruhende Ansprüche gegenüber dem jeweiligen Verkäufer oder
Dienstleistenden geltend zu machen. team haftet für solche Waren oder Dienstleistungen nicht. Der Kunde wird diese Fälle direkt mit dem Leistenden abwickeln. Die Verpflichtung des Kunden zum Ausgleich
der Rechnung wird von Reklamationen, Mängelansprüchen oder sonstigen Ansprüchen nicht berührt.
8. Haftung
Die Haftung von team ist ausgeschlossen, außer bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten und außer bei einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Gleiches gilt für die
Eigenhaftung der gesetzlichen Vertreter und Mitarbeiter sowie etwaiger Beauftragter von team. team haftet nicht für die Möglichkeit, die Umsatzsteuer oder ähnliche Steuern zurückzuerhalten oder als Vorsteuer
abzusetzen. Der Kunde ist verpflichtet, team unverzüglich in der in Nr. 4 beschriebenen Art und Weise zu informieren, wenn die team servicekarte ihm oder dem Karteninhaber abhanden kommt oder wenn
er Kenntnis von einer missbräuchlichen Verwendung der team servicekarte erlangt. team wird nach Eingang der Meldung die team servicekarte im Rahmen der technischen Möglichkeiten schnellstmöglich
sperren. Sofern eine Transaktion durch Eingabe des PIN-Codes bestätigt wurde, haftet der Kunde auch bis 24 Stunden nach Eingang einer solchen Meldung bei team in vollem Umfang. In Fällen der
missbräuchlichen Verwendung haftet der Kunde für Schäden, die vor Eingang der Meldung bei team erfolgten, in vollem Umfang, soweit team nicht ein Mitverschulden bei der Schadensverursachung trifft. Die
Rechte von team gegenüber demjenigen, der den Missbrauch betrieben hat, bleiben hiervon unberührt. Der Kunde haftet gegenüber team auch nach den oben stehenden Grundsätzen für alle Schäden, die
durch missbräuchliche Verwendung durch seine Mitarbeiter oder sonstige Dritte entstehen.
9. Änderung vertragsrelevanter Daten
Wenn sich Firmensitz, Rechtsform, Adresse oder Bankverbindung des Kunden ändert, wird der Kunde dies team an die unter Nr. 4 genannte Adresse unverzüglich schriftlich mitteilen.
10. Vertragslaufzeit, Kündigung, Gültigkeit der Karte
Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er kann von beiden Parteien mit einer Frist von 4 Wochen zum Monatsende schriftlich gekündigt werden. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund
bleibt unberührt. Ein solcher wichtiger Grund für eine Kündigung durch team liegt insbesondere dann vor, wenn der Kunde Missbrauch betreibt, duldet oder diesen in sonstiger Weise zu vertreten hat, wenn
es bei der Einziehung von Forderungen durch team zu einer Rücklastschrift kommt, wenn sich der Kunde in Zahlungsverzug befindet, bei drohendem Vermögensverfall des Kunden, bei trotz Mahnung
von team nicht erbrachten Sicherheiten oder sonstigen groben Verstößen gegen diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Im Fall einer Kündigung durch team verliert die Karte mit Beendigung des
Vertrags ihre Gültigkeit. Der Kunde ist verpflichtet, die Karte unverzüglich zu vernichten. Bei einer Beendigung des Vertragsverhältnisses wird team eine eventuell gestellte Sicherheit binnen 30 Tagen nach
Vertragsbeendigung zurückerstatten, soweit keine Forderungen gegen den Kunden mehr bestehen. Falls der Kunde diese Vereinbarung kündigt, wird er die Karte selber vernichten. team wird das Kundenkonto
daraufhin sperren.
11. Einholung und Weitergabe von Auskünften, Datenschutz
team ist gemäß § 29 Abs. 2 BDSG berechtigt, Auskünfte bei Kreditinstituten, Auskunfteien und der SCHUFA (Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung) einzuholen. Unabhängig davon werden den
Auskunfteien und der SCHUFA auch Daten aufgrund nicht vertragsgemäßen Verhaltens gemeldet. Diese Meldungen erfolgen nur, wenn sie zur Wahrung berechtigter Inte-ressen von team, der Auskunft oder
der Allgemeinheit erforderlich sind und der Kunde dadurch nicht in schutzwürdigen Belangen beeinträchtigt wird. Der Kunde ermächtigt ferner seine konto-führende Bank, einer von team beauftragten Bank
bankübliche Auskünfte zu erteilen, die im Zusammenhang mit der Ausstellung und der Nutzung der team servicekarte erforderlich sind. Der Kunde wird gemäß § 33 Abs. 1 BDSG darauf hingewiesen, dass die
im Rahmen dieser Ver-einbarung anfallenden personenbezogenen Daten sowohl bei team, den einzelnen Akzeptanz-stellen oder sonstigen Stellen, die über die team servicekarte abgerechnete Leistungen
erbrin-gen, gespeichert und verarbeitet werden. Zur Wahrnehmung seiner Rechte nach § 34, 35 BDSG kann sich der Kunde an die unter Nr. 4 genannte Adresse wenden.
12. team Kundenportal
team stellt dem Kunden einen Online-Zugang zum team Kundenportal zur Verfügung. Der Kunde kann hierüber seine Vertrags- und Rechnungsdaten verwalten und einsehen. Weitere Regelungen sind in den
Allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Nutzung des team Kundenportals erfasst.
13. Informationspflicht gemäß VSBG
Die zuständige Verbraucherschlichtungsstelle ist Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein. team energie GmbH & Co. KG,
Geschäftsbereich Tankstellen erklärt allerdings, zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren weder bereit noch verpflichtet zu sein.
14. Schlussbestimmung
Änderungen und Ergänzungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen wird team schriftlich bekannt geben. Sie gelten als vom Kunden genehmigt, wenn er nach Erhalt der Benachrichtigung nicht
binnen 4 Wochen schriftlich widerspricht. team wird mit der schriftlichen Bekanntgabe auf diese Wirkung besonders hinweisen. Soweit der Kunde Unternehmer i. S. v. § 14 BGB oder eine juristische Person
des öffentlichen Rechts ist, ist team berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dieser Vereinbarung auf eine Konzerngesellschaft oder einen sonstigen Dritten zu übertragen. Sollten Teile dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Erfüllungsort für die Zahlungen des Kunden ist Süderbrarup. Gerichtsstand ist das für
den Sitz des Verkäufers zuständige Gericht, sofern der Kunde Kaufmann ist, ansonsten gilt der gesetzliche Gerichtsstand. Es gilt deutsches Recht.
Stand:01.03.2017
Hinweis Datenschutz
Rechte der betroffenen Person: Aufgrund der Erhebung Ihrer personenbezogenen Daten haben Sie das Recht auf Auskunft (Art 15 DS-GVO), das Recht auf Berichtigung (Art. 16 DS-GVO), das Recht
auf Löschung (Art. 17 DS-GVO), das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO) und das Recht auf Widerspruch (Art. 21 DS-GVO). Weiterhin besteht ein Beschwerderecht bei einer
Aufsichtsbehörde. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Unternehmenssitzes wenden. Anbei eine Übersicht
zu den Datenschutzbehörden samt Kontaktdaten https://www.datenschutz-wiki.de/Aufsichtsbehörden_und_Landesdatenschutzbeauftragte. Weitere Datenschutzinformationen, sowie die Auskunft zur
Informationspflicht nach Art. 13 DSGVO können unserer Unternehmenswebsite unter der Rubrik Datenschutz entnommen werden.

