KUNDENVERTRAG
Vorname | Nachname:
Straße | PLZ | Ort:
Tel. Nr.:
E-Mail:
Geb. Datum:
VMOBIL-Jahreskartennr. (optional):
Der Kunde erwirbt hiermit das Recht, sämtliche mit dem Symbol der caruso
carsharing eGen, FN 435825 w („caruso“) versehenen Kraftfahrzeuge der caruso
oder deren Kooperationspartner, soweit diese zur Verfügung stehen, gemäß der
jeweils aktuell gültigen Tarif- und Gebührenliste der caruso zu nutzen. Die
wechselseitigen Rechte und Pflichten dieses Kundenvertrags werden durch die
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der caruso carsharing eGen sowie die
jeweils gültigen Tarif- und Gebührenlisten bestimmt.
DATENSCHUTZRECHTLICHE EINWILLIGUNG
Ich nehme zur Kenntnis, dass die von mir angegebenen personenbezogenen Daten,
nämlich Name, Anrede/Geschlecht, Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummer und EMail-Adresse, Bankverbindung, Führerscheinnummer und Standortdaten zum Zweck
der Vertragsabwicklung und zur Einholung von Bonitätsauskünften durch caruso
verarbeitet und den jeweiligen Kooperationspartnern, deren Kraftfahrzeug der
Kunde benutzt, weitergeleitet werden. Weitere Informationen zum Datenschutz
finden sich in der Datenschutzerklärung von caruso carsharing, die unter folgender
Internetadresse abrufbar ist: www.carusocarsharing.com.
Ich erteile meine ausdrückliche Einwilligung, dass die von mir angegebenen
Daten sowie im Laufe der Geschäftsbeziehung entstehende Daten
(Nachfrageinteressen, Betreuungsdaten, Bonus- und sonstige Vorteilsdaten)
zum Zweck der Optimierung der Kundenbetreuung und zum Zweck der
Information und Werbung zu Produkten und Aktionen der caruso, die brieflich,
telefonisch, per E-Mail oder per SMS erfolgen kann, verarbeitet werden. Diese
Einwilligung kann ich jederzeit gegenüber der caruso widerrufen.

TARIF– UND PAKETAUSWAHL
CLASSIC: Für Vielfahrer - mit monatlicher Mitgliedsgebühr
FLEX: Für Wenigfahrer – ohne monatliche Mitgliedsgebühr

Optional: VOLLKASKO „PLUS“ SICHERHEITSPAKET um € 90,- pro Jahr
Selbstbehalt bei Schadensfall reduziert sich von € 750,- auf € 250,-.

VERTRAGSABSCHLUSS
Hiermit melde ich mich für das Carsharing von caruso carsharing eGen an.
Ich habe die AGBs und die Tarif- und Gebührenliste der caruso carsharing
eGen vor Vertragsabschuss erhalten, zur Kenntnis genommen und akzeptiert.
Ich stimme zu, dass jeglicher (rechtsgeschäftlicher Schriftverkehr über die
oben angeführte E-Mail-Adresse erfolgt.
ORT | DATUM

UNTERSCHRIFT

SEPA-LASTSCHRIFT-MANDAT
ZAHLUNGSEMPFÄNGER
caruso carsharing eGen, Färbergasse 17b, Haus L, 6850 Dornbirn
Creditor ID: AT45ZZZ00000051118
Ich ermächtige/Wir ermächtigen die caruso carsharing eGen Zahlungen von
meinem/unserem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich
mein/unser Kreditinstitut an, die auf mein/unser Konto gezogenen SEPA-Lastschriften
einzulösen.
Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.
Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
ZAHLUNGSPFLICHTIGER
Name
Anschrift
IBAN
ORT | DATUM

UNTERSCHRIFT (KONTOINHABER)
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