
 
Erfassungsbogen AVIACARD (Firmenmandat) 
 
Name/Firma:   ________________________________________ 
 
Geburts-/Gründungsdatum ________________________________________ 
 
Straße:    ________________________________________ 
 
PLZ u. Ort:   ________________________________________ 
 
Telefon:   ________________________________________ 
 
Telefax:                 ________________________________________ 
 
E-Mail:                 ________________________________________ 
      
Rechnungsversand per Email   JA           NEIN   
 
geschätzter monatlicher Umsatz  ________________________ Liter 
 
Ich wünsche Zugang zum AVIA-WebPortal (siehe Anlage):   
 
 
Nr Kfz-Kennzeichen Kostenstelle Restriktionscode Kilometerangabe Kartennummer 

 

2 3 4 ja nein  wird von AVIA ausgefüllt 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
 
Restriktionscode 2 : alle Kraftstoffe, Motoröl, Wagenwäsche und Kfz-Zubehör 
Restriktionscode 3 : alle Vergaserkraftstoffe, Motoröl und Wagenwäsche 
Restriktionscode 4 : alle Dieselkraftstoffe, Motoröl und Wagenwäsche 
 
Wenn Sie zusätzlich zur Kartennummer das Kfz-Kennzeichen oder die Kostenstelle vermerkt haben wollen, 
füllen Sie bitte die Angaben in obiger Tabelle aus. 
Des Weiteren benötigen wir die vollständig ausgefüllten Abbuchungsaufträge in zweifacher Ausfertigung von 
Ihnen zurück. 
 
Ich/wir willige/n ein, dass die A.F. Bauer GmbH eine SCHUFA-Auskunft bzw. eine Bankauskunft über die von mir /uns benannte 
Bankverbindung  einholt. Ich/wir beantrage/n AVIACARDs, wie im Erfassungsteil aufgeführt. Mit dem Erfassungsbogen 
AVIACARD habe/n ich/wir die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der A.F. Bauer GmbH erhalten. Ich /wir erkenne/n die Geltung 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen an und sende/n eine Bestätigung rechtsverbindlich unterschrieben zurück. 
 

__________    _____________________    __________________________________  
Datum  Name /n der/des Unterzeichner/s rechtsverbindliche Unterschrift der/des Antragsteller/s 
  bitte in Druckbuchstaben  der/des Vertretungsberechtigten/aller Gesellschafter 
 

Interne Bearbeitung (wird von AVIA ausgefüllt!) 
     Erledigt:            Kurzzeichen 

 ________ Freigabe Coface / Schufa      Bemerkung: _______________________________ 
 ________ Anlage / Bearbeitung Kundenstamm 
 ________ Kondition: __________________________ 
 ________ Abbuchungsauftrag an Bank  KD.Nr.   _______________ 
 ________ Rückmeldung Bank an AVIA   
 ________ Anlegen der Kartennummern 
 ________ Versand von Karten, PIN-Briefen, AGB´s 

 

UNTERNEHMEN 
DER AVIA EUROPA 

 
A.F. Bauer GmbH – AVIA MINERALÖLE 

Gutenbergstr. 22 
93128 Regenstauf 

Telefon: 09402/942-0 
Telefax: 09402/942-123 

E-Mail: info@avia-regenstauf.de 
Internet: www.avia-regenstauf.de 

 

Ansprechpartner AVIACARD  
 

Telefon: 09402/942-146 
Telefax: 09402/942-116 

E-Mail: rcard@avia-regenstauf.de 
 



 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 
Vorbemerkung: 
Die AVIA-Firma A.F. Bauer GmbH, im folgenden AVIAte genannt, übersendet nach Annahme des entsprechenden Antrags die 
AVIACARD an die im Antrag angegebene Anschrift. Bereits mit Antragstellung erkennt der Antragsteller, im folgenden Kunde 
genannt, die ausschließliche Geltung der nachstehenden Geschäftsbedingungen an. Abweichende Bedingungen werden für 
den AVIAten nur insoweit verbindlich, als AVIAte sie im Einzelfall schriftlich anerkennt.  
§ 1 Sicherheit 
1. Der Kunde sorgt dafür, dass die als Kartenverwender vorgesehene Person unverzüglich die AVIACARD an der dafür 

vorgesehenen Stelle unterzeichnet. Bei Fahrzeugkarten muss das Unterschriftsfeld mit dem polizeilichen 
Kennzeichen des betreffenden Fahrzeugs ausgestellt werden. Der PIN-Code der jeweiligen AVIACARD wird dem 
Kunden mit separatem Schreiben bekanntgegeben. Es ist darauf zu achten, dass PIN-Code und AVIACARD getrennt 
aufbewahrt werden. Für die Genehmigung des PIN-Codes ist ausschließlich der Kunde verantwortlich. 

2. Der jeweilige Kartenverwender gilt für die beantragten Leistungsgruppen als vom Kunden bevollmächtigt und 
berechtigt, bei allen angeschlossenen AVIA-Tankstellen und weiteren von AVIAten bezeichneten Tankstellen in der 
Bundesrepublik Deutschland Lieferungen und Leistungen in Anspruch zu nehmen, wenn ein Fahrzeug auf der 
AVIACARD genannt ist, jedoch nur für dieses Fahrzeug. Die Zahlungsverpflichtung ist bis zur Rechnungserteilung 
gestundet. Ein Lieferzwang durch den AVIAten und durch den jeweiligen Betreiber der Tankstelle besteht nicht; 
insbesondere können keine Ansprüche bei Lieferschwierigkeiten geltend gemacht werden. 

§ 2 Abrechnung 
1. Der Verkauf von Kraftstoffen erfolgt an den AVIA-Tankstellen im Namen und auf Rechnung des AVIAten zu den am 

Verkaufstag geltenden Preisen der jeweiligen Tankstelle. Andere Lieferungen und Leistungen erfolgen im Namen und 
zu den Bedingungen des jeweiligen Tankstellenbetreibers. Diese Forderungen zieht der AVIAte im Auftrag des 
Tankstellenbetreibers ein. 

2. Die mit Unterschrift auf den Lieferscheinen oder durch PIN-Code-Bestätigung ausgewiesenen Lieferungen und 
Leistungen gelten als erfolgt und anerkannt, auch in Höhe des ausgewiesenen Betrages. Sie werden dem Kunden 
monatlich bzw. halbmonatlich in Rechnung gestellt und sind sofort fällig. Die Rechnungsbeträge werden per 
Abbuchungsverfahren vom Konto des Kunden abgebucht. Gegenüber den Zahlungsansprüchen ist eine Aufrechnung 
oder Geltendmachung von Pfand- und Zurückbehaltungsrechten ausgeschlossen, soweit derartige Ansprüche oder 
Rechte von dem AVIAten nicht ausdrücklich anerkannt oder gegenüber dem AVIAten nicht rechtskräftig festgestellt 
sind. 

3. Reklamationen bezüglich der Lieferung von Kraftstoffen sind bei der jeweiligen Tankstelle geltend zu machen. 
§ 3 Eigentumsvorbehalt 
 Die bezogene Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des AVIAten. 
§ 4 Haftung 
1. Der Kunde verpflichtet sich, Diebstahl, Verlust oder sonstiges Abhandenkommen der AVIACARD unverzüglich dem 

AVIAten mitzuteilen. Der AVIAte stellt den Kunden von der Haftung für etwaige unberechtigte Verwendung der 
AVIACARD ab Eingang der schriftlichen Verlustanzeige bei dem AVIAten frei. Vor Eingang der Verlustanzeige haftet 
der Kunde für alle durch Verwendung der AVIACARD entstandenen Forderungen, auch wenn die Verwendung der 
AVIACARD unberechtigt erfolgt ist. Die Rechte des AVIAten gegenüber demjenigen, der die AVIACARD unbefugt 
missbräuchlich verwendet, bleiben unberührt. Für den Fall, dass der AVIAte eine neue Karte auszustellen hat, wird 
dem Kunden hierfür ein Betrag, der sich aus der jeweils gültigen Preisliste ergibt, berechnet. 

2. Die AVIACARD bleibt im Eigentum des AVIAten. Die Rechte aus der AVIACARD sind nicht übertragbar. 
3. Der Kunde ist verpflichtet, Veränderungen seines Firmensitzes, seiner Bankverbindung oder des amtlichen 

Kennzeichens des auf der AVIACARD genannten Fahrzeugs unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Soll oder muss der 
AVIAte eine neue Karte ausstellen, wird dem Kunden hierfür eine Gebühr, die sich aus der jeweils gültigen Preisliste 
ergibt, berechnet. 

§ 5 Vertragslaufzeit 
1. Die AVIACARD ist während des Bestehens des Vertragsverhältnisses bis zum letzten Tag des auf ihr eingeprägten 

Verfallsmonats gültig. Erneuerungskarten werden ohne Aufforderung übersandt, es sei denn, der Kunde oder der 
AVIAte kündigen schriftlich das Vertragsverhältnis oder eine Erneuerungskarte muss wegen Veränderung gem. § 4 
Abs. 3 erstellt werden. Das Vertragsverhältnis kann mit einer Frist von drei Monaten zum Monatsende, nach Ablauf 
einer Mindestlaufzeit von einem Jahr schriftlich gekündigt werden. Der AVIAte kann jederzeit ohne Einhaltung einer 
Frist schriftlich kündigen, wenn die Kündigung aus wichtigem Grund erfolgt, den der Kunde zu vertreten hat. Ein 
wichtiger Grund liegt insbesondere vor im Falle der Erteilung einer Rücklastschrift. Kündigt der AVIAte, so verliert die 
AVIACARD mit Beendigung des Vertrages ihre Gültigkeit. Der Kunde ist verpflichtet, die ausgegebene Karte 
unverzüglich nach Vertragsbeendigung an den AVIAten zurückzusenden. 

§ 6 Sperrlisten 
1. Der AVIAte ist berechtigt, eine AVIACARD, die bei dem AVIAten als gesperrt gemeldet wurde, den Akzeptanzstellen 

in Sperrlisten bekanntzugeben. Die Akzeptanzstellen sind berechtigt, eine ungültige oder gesperrte AVIACARD 
einzuziehen. Für Schäden, die durch fehlerhafte Angaben in den Sperrlisten entstehen, haftet der AVIAte nur bei 
grober Fahrlässigkeit. 

§ 7 Sonstiges 
1. Änderungen und Ergänzungen dieser Geschäftsbedingungen und Preislisten werden durch schriftliche 

Benachrichtigung mitgeteilt.  
2. Sollten Teile dieser Geschäftsbedingungen rechtsunwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen 

Bestimmungen nicht berührt. 
3. Erfüllungsort für die Zahlungen ist der Sitz des AVIAten. Ausschließlicher Gerichtsstand ist, soweit der Kunde 

Vollkaufmann ist, der Sitz des AVIAten. Im Übrigen gilt der gesetzliche Gerichtsstand. 

 
A.F. Bauer GmbH 
AVIA Mineralöle 
Gutenbergstr. 22 
93128 Regenstauf 
 
Bestätigung 
 
Hiermit bestätigen wir Ihnen, dass wir die Allgemeinen Geschäftsbedingungen erhalten und den Inhalt zur Kenntnis genommen haben. 

 

______________________________  ______________________________  
                        Ort, Datum         Stempel, Unterschrift 



 
 

Stand: 31.12.2010 
 
 
 

A. F. Bauer GmbH    AVIA Mineralöle 
Gutenbergstr. 22,  93128 Regenstauf 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE67ZZZ00000019230 
Mandatsreferenz: __ __ __ __ __ 
 

   (Wird von AVIA ausgefüllt.) 

 
 
SEPA – Firmenlastschrift – Mandat   (wiederkehrend) 

 
Wir ermächtigen die Firma A. F. Bauer GmbH  AVIA Mineralöle, Zahlungen 
von unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weisen wir auf 
unser Kreditinstitut an, die von der Firma A. F Bauer GmbH auf unser Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
Hinweis: Dieses Lastschriftmandat dient nur dem Einzug von Lastschriften, die 
auf Konten von Unternehmen gezogen sind. Wir sind nicht berechtigt, nach 
der erfolgten Einlösung eine Erstattung des belasteten Betrages zu verlangen. 
Wir sind berechtigt, unser Kreditinstitut bis zum Fälligkeitstag anzuweisen, 
Lastschriften nicht einzulösen.  
 
 
______________________________________________ 
   Name der Firma (Kontoinhaber) 
 
______________________________________________ 
   Straße und Hausnummer 
 
______________________________________________ 
   Postleitzahl und Ort 
 
______________________________________________ 
   Name des Kreditinstituts  

 

BIC:     __ __ __ __ __ __ __ __  |  __ __ __ 
 

IBAN:  D E __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ 
 
 

_______________________________________________  
  Datum, Ort und Unterschrift 
 
Vereinbarung: 
Die Mitteilung des Belastungstermins (Prenotification) wird auf einen Tag 
vor Belastung im gegenseitigen Einvernehmen verkürzt. 
 
 



 
 
 
 
 

A. F. Bauer GmbH    AVIA Mineralöle 
Gutenbergstr. 22,  93128 Regenstauf 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE67ZZZ00000019230 
Mandatsreferenz: __ __ __ __ __ 
 

   (Wird von AVIA ausgefüllt.) 

 
 
SEPA – Firmenlastschrift – Mandat   (wiederkehrend) 

 
Wir ermächtigen die Firma A. F. Bauer GmbH  AVIA Mineralöle, Zahlungen 
von unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weisen wir auf 
unser Kreditinstitut an, die von der Firma A. F Bauer GmbH auf unser Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
Hinweis: Dieses Lastschriftmandat dient nur dem Einzug von Lastschriften, die 
auf Konten von Unternehmen gezogen sind. Wir sind nicht berechtigt, nach 
der erfolgten Einlösung eine Erstattung des belasteten Betrages zu verlangen. 
Wir sind berechtigt, unser Kreditinstitut bis zum Fälligkeitstag anzuweisen, 
Lastschriften nicht einzulösen.  
 
 
______________________________________________ 
   Name der Firma (Kontoinhaber) 
 
______________________________________________ 
   Straße und Hausnummer 
 
______________________________________________ 
   Postleitzahl und Ort 
 
______________________________________________ 
   Name des Kreditinstituts  

 

BIC:     __ __ __ __ __ __ __ __  |  __ __ __ 
 

IBAN:  D E __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ 
 
 

_______________________________________________  
  Datum, Ort und Unterschrift 
 
Vereinbarung: 
Die Mitteilung des Belastungstermins (Prenotification) wird auf einen Tag 
vor Belastung im gegenseitigen Einvernehmen verkürzt. 
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