
** Ich akzeptiere den Erhalt von wichtigen Informationen und Aktionen auf elektronischem Weg. Die Bekanntgabe kann ich jederzeit 
schriftlich (E-Mail: office@landmarkt.at) kündigen. Die Daten werden streng vertraulich innerhalb der Landmarkt KG behandelt und 
nicht an Dritte weitergegeben.

***  Für eine Kundennummer mit Kreditfunktion ist die Vorlage eines gültigen Lichtbildausweis erforderlich. Ich ermächtige/Wir ermächtigen die Landmarkt KG, Zahlungen 
von meinem/unserem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuzie-
hen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut 
an, die von der Landmarkt KG auf mein/unser Konto gezogenen 
SEPA-Lastschriften einzulösen. 
Unsere Creditor-Identifikation lautet AT91ZZZ00000022742
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.

*** Es entstehen keine Mehrkosten, gilt für Dieselkraftstoff. 
Legitimierung mittels Kopie Lichtbildausweis sowie Bankeinzug 
erforderlich. Die Tankvereinbarung muss zur weiteren Verar-
beitung ausgefüllt und akzeptiert werden.

Stempel der Filiale

Datum, Ort

Unterschrift des Mitarbeiters

Unterschrift des Antragstellers

Ich bestätige die Richtigkeit der von mir gemachten Angaben. Für die Geschäftsabwicklung gelten die umseitig 
angeführten Geschäftsbedingungen für den Gebrauch der Landmarkt Kundenkarte, welche ich mit meiner Unterschrift 
ausdrücklich anerkenne. Die Daten werden streng vertraulich, nur innerhalb der Landmarkt KG verwendet. Firmen sind vom 
Kundenkartenprogramm der Landmarkt KG ausgeschlossen. Die Landmarkt KG behält sich vor,
Anträge für die Ausstellung von Kundenkarten (mit Bar- oder Kreditfunktion) ohne Angabe von Gründen abzulehnen.

Privatkunden-Anlageblatt
Kundennummer gültig für          Bareinkauf          Krediteinkauf

Ich bin bereits Landmarkt Kunde.
* wenn bekannt

Vorname

Titel

Kundennummer *

Nachname

Telefon **

E-Mail **

Geb.Dat. BIC

IBAN

Name d. Geldinstitutes

Arbeitgeber

Legitimationen *** Einzugsermächtigung

Fax an die Buchhaltung
(Antrag und ggf. Kopie Lichtbildausweis)

03682/285-487

Kundenkarte mit Tankfunktion

Personal-/Stammnummer

Angestelle(r)/Arbeiter

Reisepass

Ja, ich möchte eine 
Kundenkarte mit Tankfunktion

Führerschein Personalausweis

Frau

sonstiges

Student(in)

Herr

Pension selbstständig

PLZ Ort

Straße, Hausnummer

Finde uns auf Facebook! www.facebook.com/landmarkt www.landmarkt.at

Datum, Ort Unterschrift

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit den allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, zu finden auf http://www.landmarkt.at/agb, 
einverstanden.



vereinbart, dass der Kunde über unsere Diesel-Tankstellen Kraftstoff bezieht.
Er ist berechtigt, Dieselkraftstoff zum jeweils geltenden Preis bis auf jederzeitigen Widerruf zu tanken.

Der Kunde ist über die ordnungsgemäße Bedienung und die möglichen Gefahren der Anlage
unterrichtet worden und hat eine Bedienungsinstruktion erhalten.

Der Kunde verpflichtet sich, die Instruktionen gewissenhaft zu befolgen und alles zu unterlassen,
was geeignet sein könnte, eine Gefahr für die Anlage oder im Zusammenhang damit für Leben
und Gesundheit für Menschen bzw. deren Sachbesitz hervorzurufen.

Der Kunde erklärt, auch über die sicherheitstechnischen Einrichtungen instruiert worden zu sein.

Die Tankkarte ist von magnetischen Feldern (z.B. Handys, Computer, magnetische Schiträger, usw.)
fernzuhalten. Extreme Temperaturen (z.B. Sonneneinstrahlung) und Temperaturunterschiede sowie
das Verbiegen der Tankkarte führt ebenso zu Beschädigungen.

Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass die Weitergabe der Tankkarte an dritte Personen ausdrücklich
verboten ist und alle nötigen Vorkehrungen zu treffen hat, um zu verhindern, dass die Tankkarte
dritten Personen zugänglich ist.

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass der Betrieb Ihres Kraftfahrzeuges mit Biodiesel nur dann
schadlos möglich ist, wenn Ihr Fahrzeug entsprechend aufgerüstet wird. Bei Verwendung von Biodiesel
für Fahrzeuge, deren Motoren dazu nicht geeignet sind, können keine Schadenersatzansprüche
gegenüber der Landmarkt KG geltend gemacht werden.

Bei Verlust der Kundenkarte mit Tankfunktion ist sofort das zuständige Lagerhaus zu 
verständigen. Die Tankfunktion wird gesperrt, damit bei Fund der Karte keine Tankung auf Ihre 
Rechnung möglich ist.

Im Falle der Zuwiderhandlung gegen diese Bestimmungen hat der Kunde die Landmarkt KG 
schad- und klaglos zu halten.

Mit der Unterschrift bestätige ich, dass ich vor der ersten Tankung von einem Mitarbeiter des
Lagerhauses eingeschult werden muss, weiters

1. das Merkblatt durchgelesen und den Inhalt verstanden habe,
2. die Vorschriften einhalten werde und
3. über die Sicherheitseinrichtungen und deren Lage
 vertraut gemacht wurde. 

Die Verrechnung der über die Tankkarte bezogenen 
Mengen an Dieselöl erfolgt monatlich durch Bankeinzug.

Die Landmarkt KG hat mit ihrem Kunden

Kundenkarte mit Tankfunktion
Tankkarten-Nummer (aus Magnetstreifen): ist bei der Übernahme der Tankkarte

vom Landmarkt-Mitarbeiter einzutragen!

Vorname, Nachname

Geb.Dat.

Adresse

Landmarkt-Kundennummer (Krediteinkauf muss aktiviert sein!)

Datum, Ort Unterschrift des Antragstellers

Fax an die Buchhaltung
(Antrag und ggf. Kopie Lichtbildausweis)

03682/285-487

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit den allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, zu finden auf http://www.landmarkt.at/agb, 
einverstanden.


