Allgemeine Geschäftsbedingungen
Vertragsabschluss:
Alle unsere Leistungen erfolgen auf Grund unserer nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (kurz "AGB"). Abänderungen oder Nebenabreden bedürfen zu ihrer Gültigkeit unserer
schriftlichen Bestätigung und gelten nur für den jeweiligen einzelnen Geschäftsfall. Etwaigen anders lautenden Bedingungen unserer Vertragspartner wird hiermit widersprochen.
Die Buchung der von uns vermittelten Beförderungsleistung kann per Telefon über die Telefonnummer 03144 – 2110 erfolgen. Wir behalten uns die Ablehnung einer Vermittlung von Beförderungsleistungen ohne Angabe von Gründen vor.
Entgelt und Zahlung:
Die Taxilenkerin/Der Taxilenker hat dem Fahrgast auf dessen Verlangen eine ordnungsgemäße
Rechnung auszufolgen, in die das behördliche Kennzeichen des Fahrzeuges einzutragen ist (lt.
§21 der Steiermärkische Taxi-, Mietwagen- und Gästewagen-Betriebsordnung i.d.g.F.).
Gutscheine:
Die Beförderungsleistungen können auch mittels der von uns ausgestellten Gutscheine bezahlt
werden. Diese Gutscheine können bei uns im Büro bestellt werden. Gutscheine werden in bestimmter Höhe ausgestellt und werden im vorhinein von uns verrechnet.
Gutscheine können nach unserer Wahl zeitlich befristet sein. Bei einer zeitlichen Befristung wird
die Gültigkeitsdauer auf den Gutschein aufgedruckt. Während der Befristung kann der Gutschein vom Vertragspartner verwendet werden. Nach Ende der Befristung kann der Vertragspartner das Guthaben schriftlich zurückfordern. Macht der Vertragspartner von dieser Möglichkeit nicht innerhalb von drei Monaten ab Ende der Befristung Gebrauch, verfällt der Anspruch
des Vertrags-partners.
Aufrechnungsverbot
Eine Aufrechnung von Gegenforderungen gegen unsere Forderungen, insbesondere Forderung
aus der Bestellung von Gutscheinen, ist (außer in den gesetzlich ausdrücklich vorgesehenen Fällen) nicht zulässig, es sei denn, wir würden eine solche Aufrechnung ausdrücklich im Einzelfall
ziffernmäßig schriftlich anerkennen.

Haftung:
Unsere Angaben über Wartezeiten oder Ankunftstermine sind unverbindlich. Wir haften nicht
für allfällige Verspätungen.
Ansprüche des Vertragspartners auf Schadenersatz wegen verspäteter Abholung des Vertragspartners durch den Taxiunternehmer oder verspäteter Ankunft am Zielort sind uns gegenüber
ausgeschlossen.
Unsere Haftung erstreckt sich auf die ordnungsgemäße Auswahl der Taxiunternehmen und die
Weiterleitung von Bestellungen und sonstigen Willenserklärungen zwischen dem Vertragspartner und dem vermittelten Taxiunternehmen und gegebenenfalls umgekehrt.
Für Unternehmer gilt: In jedem Fall haften wir nur für vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten unsererseits.
Schadenersatzansprüche, insbesondere anstatt von Gewährleistungsansprüchen geltend gemachte, verjähren binnen sechs Monaten ab Kenntnis des Käufers von Schaden und Schädiger.
Für Verbraucher gilt: Eine Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist, ausgenommen für Personenschäden, ausgeschlossen.
Befreiung von der Erfüllung von Vertragsabschlüssen:
Höhere Gewalt und deren Folgen befreien uns von der Verpflichtung zur Vermittlung von Beförderungsleistungen. Der Vertragspartner ist auch ausdrücklich damit einverstanden, daß höhere
Gewalt und deren Folgen auch die Taxiunternehmer von der Verpflichtung zur Beförderung befreit. Unter höhere Gewalt fallen ausdrücklich auch Verkehrsstaus und Verkehrsunfälle.
Datenschutzerklärung
Bei Aufnahme einer Buchung einer Beförderungsleistung werden persönliche Daten unserer
Vertragspartner, wie Titel, Vor- und Nachname (gegebenenfalls auch Firmenname), Start- und
Zieladresse, Kontaktinformationen (insbesondere Telefonnummer) sowie etwaige Sonderwünsche ermittelt und verarbeitet. Hiermit erklärt sich unser Vertragspartner ausdrücklich einverstanden.

Bei der Bestellung von Gutscheinen werden ebenfalls persönliche Daten ermittelt und verarbeitet. Diese sind Titel, Vor- und Nachname (gegebenenfalls auch Firmenname), (Rechnungs-, Liefer-) Adresse, Kontaktinformationen (Telefon- und Faxnummer, E-Mail-Adresse). Mit der Registrierung erklärt der Vertragspartner sein Einverständnis, daß wir diese Daten zur Abwicklung der
Bestellung, Verrechnung und Lieferung der Gutscheine sowie zur Vereinfachung künftiger Bestellungen erheben, verwenden, verarbeiten und speichern. Dieses Einverständnis kann jederzeit widerrufen werden.

Unwirksamwerden einzelner Bestimmungen:
Falls diese AGB eine (oder mehrere) Lücke(n) enthält oder eine (oder mehrere) Bestimmung(en)
ganz oder teilweise unwirksam ist (sind), bzw. wird (werden), so bleiben die AGB im übrigen wie
auch der Vertragsabschluß wirksam. Anstelle der fehlenden oder unwirksamen Bestimmung(en)
soll(en) eine, dem wirtschaftlichen Zweck der fehlenden oder unwirksamen Bestimmung(en)
entsprechende gelten.
Anwendbares Recht, Erfüllungsort und Gerichtsstand:
Es wird die Geltung des Rechts der Republik Österreich vereinbart. Die Anwendung des UNCITRAL-Kaufrechtsübereinkommens 1980 wird ausgeschlossen. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Köflach.
Für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist ausschließlich das Bezirksgericht Voitsberg zuständig.

