ANTRAG
für ALTERNOIL Tankkreditkarten

Hiermit beantrage/n ich/wir Tankkarte(n) für alle ALTERNOIL Tankstandorte.

Adressangaben:
Name:				
Firma:				
Ansprechpartner:			
Straße, Hausnummer:		
Postleitzahl:				
Ort:					
Telefon / Fax: 			
E-Mail:

Es gelten unsere AGB und Tankkreditkartenbedingungen. Diese können Sie über unsere
Internetseite www.alternoil.de einsehen.

Fahrzeugliste:

(Bitte mit Ihren Daten aus ausfüllen)

Karte

Kennzeichen

Kostenstelle

(keine Pflichtangabe)

Km Stand
(ja/nein)

Tanklimit*

1
2
3
4
5
6
7
8
* dynamisches Tanklimit (4 Tages-Block) : keine Angabe
			
		

= 1.500 Liter (Gewerbekunde)
= 250 Liter (Privatkunde)

Datenschutz:
Die für die Nutzung der Tankkreditkarte und die zur Abrechnung der bezogenen Leistungen
erforderlichen Nutzungs- und Bestandsdaten werden nach den geltenden Bestimmungen der
Datenschutzgesetze bei uns verarbeitet und gespeichert.
Wir dürfen personenbezogene Daten verarbeiten, soweit dies zur Vertragsabwicklung erforderlich ist.
Dies sind zum einen Ihre Bestandsdaten (z. B. Name, Anschrift, Bankverbindung etc.), zum anderen die
anfallenden Nutzungsdaten für die Leistungserbringung (z. B. Ort und Zeitpunkt des Tankvorgangs,
Leistungsabnahmemenge usw.).
Diese Daten werden auf unseren Servern verarbeitet und gespeichert.
Wir führen zur Festlegung eines Kreditlimits die erforderliche Bonitätsprüfung durch.

Ort, Datum

Unterschrift & Firmenstempel

Bankverbindung:

Kreditinstitut:			
Konto-Nr.:				
Bankleitzahl:			
IBAN:					
BIC:					
Kontoinhaber:

Bitte die Angaben auf Richtigkeit überprüfen, da diese für die Erstellung eines
SEPA-Lastschriftmandats benötigt werden.

Einwilligungserklärung in die Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten nach
DSGVO durch dieAlternoil GmbH, Portlandstr. 16, 49439 Steinfeld.
Alternoil GmbH nimmt den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst. Sie sollen wissen, wann wir
welche Daten erheben und verwenden. Wir haben technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen,
die sicherstellen, dass die Vorschriften über den Datenschutz sowohl von uns, als auch von externen Dienstleistern beachtet werden. Das Erheben und die Verarbeitung der Daten ist für das Zustandekommen des
Vertragsverhältnisses notwendig.
Ich bin damit einverstanden, dass folgende personenbezogene Daten:
Name		

Adresse		

Geburtstag		

E-Mail Adresse

Bankverbindung

Kundennummer

Telefon-/Faxnummer

von der Alternoil GmbH zu folgenden Zwecken erhoben, verarbeitetund genutzt, sowie an Dienstleister innerhalb Deutschlands weitergegeben, bzw. übermittelt und dort ebenfalls zu folgenden Zwecken verarbeitet und
genutzt werden:
Der Abwicklung von Betankungen
Dem Kauf und der Lieferung von Kraftstoffen
Der Lieferung von Waren
Dem Kauf im Minerlölshop
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen
persönlichen Daten meiner Person / Firma unter Beachtung derDSGVO erhoben, verarbeitet, genutzt und
übermittelt werden. Eine automatische Löschung der Daten erfolgt nachBeendigung des Vertrages durch
eine der beiden Vertragsparteien, insofern entsprechende Daten nicht weiter benötigt werden.Ich bin zudem
darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten auf freiwilliger Basis erfolgt. Ich kann meine Einverständnis verweigern, bzw. sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Meine Widerrufserklärung richte ich an:info@alternoil.de
Im Fall des Widerrufs werden meine Daten bei der Alternoil GmbH gelöscht, sofern gesetzliche Aufbewahrungsfristen dem nicht entgegenstehen.

Datum, Unterschrift

Name in Klarschrift

Auskunfts- und Widerrufsrecht
Sie erhalten jederzeit ohne Angabe von Gründen kostenfrei Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten.
Sie können jederzeit Ihre bei uns erhobenen Daten sperren, berichtigen oder löschen lassen, sofern gesetzliche Aufbewahrungsfristen dem nicht entgegenstehen. Sie können jederzeit die uns erteilte Einwilligung zur
Datenerhebung und Verwendung ohne Angaben von Gründen widerrufen. Wenden Sie sich dazu an:
Alternoil GmbH – Alexander Renz – Portlandstr. 16 – 49439 Steinfeld (Tel.: 05492-55766-0) oder an:info@
alternoil.de. Ihnen steht des Weiteren ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu.

Datum, Unterschrift

Stand Februar 2014

Geschäftsbedingungen für Alternoil Tankkreditkarte
1. Die Alternoil Tankkreditkarte(n) sind nicht übertragbar und bleibt/bleiben Eigentum von
Alternoil GmbH. Verlust und Missbrauch der Karte(n) sowie Änderung der Anschrift und der
Kontoverbindung sind uns unverzüglich mitzuteilen.
2. Bis zum Eingang der Verlustmeldung haftet der Karteninhaber uns gegenüber für alle
möglichen Schäden, in voller Höhe. Bei Diebstahl hat der Karteninhaber Strafanzeige
zu erstatten.
3. Der Karteninhaber muss seine persönliche Identifikationsnummer (PIN) jedem Dritten
gegenüber geheim halten.
4. Der Karteninhaber beauftragt und ermächtigt uns, alle unter Verwendung der Tankkarte
begründeten Forderungen mittels Einzugsverfahren zu begleichen. Er kann die so
erteilten Weisungen nicht widerrufen. Einwendungen gegen Abrechnungen sind
innerhalb von 3 Tagen nach Rechnungsdatum geltend zu machen und danach
unbeachtlich.
5. Die ausgehändigten Tankkreditkarten bleiben unser Eigentum. Im Falle der Kündigung
ist/sind die Tankkarte(n) unverzüglich und unbeschädigt an uns zurück zu geben.
6. Schadensersatzansprüche sind unabhängig von der Art der Pflichtverletzung,
einschließlich unerlaubter Handlungen, ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder
grob fahrlässiges Handeln vorliegt.
Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir für jede Fahrlässigkeit, jedoch
nur bis zur Höhe des vorhersehbaren Schadens. Ansprüche auf entgangenen Gewinn,
ersparte Aufwendungen, aus Schadensersatzansprüchen Dritter sowie auf sonstige
mittelbare und Folgeschäden können nicht verlangt werden, es sei denn, eine von uns
erklärte Garantie bezweckt gerade, den Karteninhaber gegen solche Schäden
abzusichern.
Wir können nicht garantieren, dass alle von den Karteninhabern angefahrenen
Tankstationen immer voll funktionstüchtig sind und ein Einsatz der Tankkreditkarte
immer möglich ist. Wir haften nicht für technische Ausfälle von Tank- und/oder
Kreditkartenanlagen. Sobald uns technische Ausfälle bekannt werden, bemühen wir
uns umgehend, die Ausfälle zu beheben.
Die Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse in den Absätzen 1 und 2 gelten nicht
für Ansprüche, die wegen arglistigen Verhaltens unsererseits entstanden sind, sowie bei
einer Haftung für erklärte Garantien sowie Schäden aus der Verletzung des Lebens,
des Körpers oder der Gesundheit.
Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für unsere
Angestellten, Arbeitnehmer, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
7. Änderungen oder Ergänzungen der Geschäftsbedingungen werden schriftlich
bekannt gegeben und gelten als genehmigt, wenn der Karteninhaber nicht innerhalb
von 21 Tagen schriftlich widerspricht.
8. Die Gültigkeit unserer Allgemeinen Geschäftsbedingen (AGB) bleibt hiervon im
übrigen unberührt.

