„Ja“, ich möchte die Kundenkarte!

Allgemeine Geschäftsbedingungen
zur eismann Kundenkarte:
1. Die Annahme des Kartenantrags erfolgt durch Aushändigung der eismann Kundenkarte an die im
Kartenantrag genannte Person. Die Karte ist vom Inhaber sofort nach Erhalt an der dafür vorgesehenen Stelle
zu unterzeichnen. Die Karte bleibt Eigentum der Firma eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH, die im folgenden
Text „Firma eismann“ genannt wird. Die Karte ist nicht übertragbar und darf nur von dem Karteninhaber genutzt
werden, dessen Name auf der Karte angegeben ist. Die Karte ist mit äußerster Sorgfalt aufzubewahren, so dass sie
nicht in die Hände Unbefugter gelangen kann.
2. Die Karte berechtigt den Inhaber zum bargeldlosen Einkauf von Waren und Leistungen der Firma eismann (bis zu
einem Höchstbetrag von € 300,00 pro Monat). Auf Verlangen der Firma eismann bzw. deren Beauftragten bestätigt der Kunde mit seiner Unterschrift den Kauf und den Erhalt der Waren und Leistungen. Die Waren verbleiben
bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises im Eigentum der Firma eismann.
3. Der Karteninhaber ermächtigt seine Bank, welche im Kartenantrag genau bezeichnet wird, für seine Rechnung
Forderungen der Firma eismann zu erfüllen, soweit sie unter Verwendung der eismann Kundenkarte begründet
wurden.
4. Die Forderungen der Firma eismann sind sofort fällig. Mit der Zahlung durch SEPA-Lastschrift erlischt die Forderung der Firma eismann gegenüber dem Kunden für den Kauf. Die Firma eismann kündigt dem Kunden den Einzug
der SEPA-Lastschrift sowie deren Höhe mindestens zwei Werktage vor deren Einzug an.
5. Eine Aufrechnung des Kunden ist auch bei Rücknahme der Ware durch die Firma eismann nur mit schriftlicher Einwilligung der Firma eismann möglich. Das Recht des Kunden auf Umtausch bei mangelhafter Ware bleibt hiervon
unberührt.
6. Kommt die Karte durch Diebstahl, Verlust oder in sonstiger Weise abhanden, so ist dieses der Firma eismann
unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Ab dem Tage des Eingangs der Verlustanzeige bei der Firma eismann entfällt
jegliche Haftung des Karteninhabers für missbräuchliche Verwendung der abhanden gekommenen Karte. Die Firma
eismann ist ermächtigt, die Nummer abhanden gekommener, verloren gemeldeter Karten oder durch Kündigung
ungültig gewordener Karten ihren Mitarbeitern und selbständigen Eismännern in Sperrlisten oder auf ähnliche
Weise bekannt zu geben.
7. Das Vertragsverhältnis kann vom Kunden jederzeit ohne Einhaltung einer Frist schriftlich gekündigt werden. Die
Kündigungserklärung des Karteninhabers wird erst wirksam mit der Rückgabe der Karte. Die Firma eismann kann
jederzeit vom Karteninhaber die Herausgabe der Karte verlangen. Das Herausgabeverlangen gilt als Kündigung des
Vertrages. Ein Zurückbehaltungsrecht an der Karte steht dem Karteninhaber in keinem Fall zu. Nach Kündigung
ist jede weitere Verwendung der Karte unstatthaft. Mit der Kündigung werden sämtliche Ansprüche aus dem
Vertragsverhältnis sofort fällig.
8. Änderungen der Anschrift oder des Namens oder der sonstigen im Antrag gemachten Angaben sind
der Firma eismann unverzüglich anzuzeigen.
9. Die Speicherung der Daten erfolgt bei der Firma eismann. Die Firma eismann verpflichtet sich, alle Kundendaten
nur für geschäftliche Zwecke im Sinne der Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zu nutzen. Die Firma
eismann behält sich vor, Bonitätsprüfungen zur Vermeidung von Zahlungsausfällen bei der Schufa oder einem
vergleichbaren Institut einzuholen.
10. Die Firma eismann kann die allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Ausgabe der eismann
Kundenkarte ändern. Auf die Möglichkeit einer Kündigung des Vertragsverhältnisses ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist durch den Kunden nach Nr. 7 dieser AGB wird ausdrücklich hingewiesen.
Änderungen gelten als vom Karteninhaber anerkannt, wenn er nach Mitteilung die Karte einmalig
oder mehrmalig verwendet.
11. Das Vertragsverhältnis unterliegt dem deutschen Recht. Soweit gesetzlich zulässig, wird Düsseldorf als Gerichtsstand vereinbart.
eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH, Seibelstr. 36, 40822 Mettmann

•

Füllen Sie den Kartenantrag gut leserlich in Druckschrift aus.
Wichtig: Unterschriften nicht vergessen!

•

Trennen Sie den Kartenabschnitt ab und geben Sie ihn Ihrem Eismann bei
seinem nächsten Besuch mit.

•

Der Kartenantrag ist sofort gültig. Das heißt für Sie: Ihre Bestellung wird
bequem von Ihrem Konto abgebucht. Viel Spaß beim Einkaufen!

•

Sie haben noch Fragen?
Wenden Sie sich an Ihren Eismann. Er berät Sie gern.
Oder rufen Sie uns an: 01805/421122, Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr
(0,14 €/Min. für Anrufer aus dem deutschen Festnetz, max. 0,42 €/Min. aus dem Mobilfunknetz)

Datum des ersten
Kundenkarten-Kaufs :
Betrag des ersten
Kundenkarten-Kaufs :
Unterschrift des Kunden:
Wird von Ihrem Eismann ausgefüllt:
Eismann-Nummer:
Kunden-Nummer:
*Name, Vorname:
*Straße, Hausnummer:
*PLZ, Ort:
*Telefon 1:
Telefon 2:

*Geburtsdatum: – – . – – . – – – –

*E-Mail:
Gläubiger ID: DE61ZZZ00000405689 Mandat : E – – – – – – – – – -000 _
Meine Bankverbindung:
Name und Ort der Bank / Zweigstelle:
IBAN: DE – – | – – – – | – – – – | – – – – | – – – – | – –
BIC: – – – – – – – – | – – –
SEPA-Lastschriftmandat:
Ich ermächtige die Firma eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH, 40822 Mettmann, Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH,
40822 Mettmann, auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

*Datum: – – . – – . – – – –

Unterschrift des Kunden:

Die mit * gekennzeichneten Felder bitte unbedingt ausfüllen.
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