Allgemeine Geschäftsbedingungen:
• Versicherung gemäß CMR durch Sie Ihren Lasten
• Kundenschutz gilt als vereinbart. Ein Eintritt in den Wettbewerb zieht eine Konventionalstrafe in Höhe von EUR 10.000,00 nach
sich
• Wir arbeiten ausschließlich nach den derzeit gültigen CMR-Bedingungen
• Frachtrechnungen werden nur mit originalen, vom Empfänger quittierten, Übernahmebestätigungen (2fach beilegen!) sowie
unserer Auftragsnummer, akzeptiert
• Zahlungsziel: 60 Tage nach Akzeptieren Ihrer Frachtrechnung
• Der vereinbarte Frachtpreis versteht sich all inklusive (Dieselzuschlag, Mauten, Unterwegskosten, ....)
• Die bestätigten Frachtpapiere sind uns innerhalb von sieben Tagen nach Durchführung zuzusenden (per Post oder vorab per Fax)
ansonsten behalten wir uns einen Frachtabzug in Höhe von 10 % des vereinbarten Frachtpreises vor
• Be- und Entladung jeweils 24 Stunden standgeldfrei
• Dieser Auftrag wurde EDV-mäßig erfasst und ist ohne Unterschrift, sowie ohne Rückbestätigung Ihrerseits gültig
• Lademitteltausch bzw. frachtfreie Rückführung innerhalb von 14 Tagen wurden vereinbart. Danach werden die Lademittel neu
beschaffen und Ihnen in Rechnung gestellt. Eine Rückführung ist dann nicht mehr möglich
• Der Lademittelverkehr ist exakt und schriftlich zu dokumentieren (Lademittelscheine von Absender und Empfänger)
• Eine Lademitteldokumentation nur auf dem CMR-Frachtbrief ist nicht ausreichend
• Bei Komplett-Ladungen gilt absolutes Um- und Beiladeverbot
• Der LKW muss sauber, trocken, geruchsneutral und in technisch einwandfreiem Zustand sein
• Für die Verladung werden Antirutschmatten, Unterlegshölzer, Kantenschoner, Spannbretter und Zurrgurte benötigt
• Bei Fahrzeugausfall bzw. Nichtgestellung stellen wir einen Ersatz-LKW und verrechnen Ihnen sämtliche Mehrkosten
• Sie verpflichten sich lediglich Fahrpersonal einzusetzen, welches aus der EU und dem EWR stammt bzw. über die
entsprechenden Bewilligungen nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz, sowie entsprechende aufenthaltsrechtliche
Bewilligungen nach dem Fremdengesetz besitzt
• Sie sind verpflichtet den Transport selbst durchzuführen. Für sämtliche Nachteile und Kosten, die aus einer Zuwiderhandlung
resultieren, machen wir Sie voll haftbar
• Sie sind für Obliegenheitsverletzungen voll verantwortlich (z.B. Verwendung von Kühlschreibern, Verpflichtung bei Transporten in
südeuropäische Länder nur auf bewachten Parkplätzen Rast zu machen, etc.)
• Bei Anlieferung bei Spar, Hofer, Billa, Mondo, Penny gilt als vereinbart, dass die Entladung der Ware vom LKW bis auf die
Rampe des Empfängers vom Fahrer durchgeführt wird
• Bei Problemen sind wir unverzüglich zu verständigen
• Gerichtsstand: Graz
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