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1. VERTRAGSDATEN / KUNDENNUMMER
 Herr      Frau       Firma       Landwirtschaftlicher Betrieb

Firma (Handelsregister) 

Vorname  Name   Geburtsdatum 

Straße/Hausnr.  PLZ/Ort 

Telefon E-Mail

2.1 DATEN 

Handelsregisternummer 

Registergericht

USt.-ID-Nr. 

2.3  PORTALZUGANG FÜR 

Vorname Nachname  E-Mail

3. BENÖTIGTE TANKKARTEN

Anzahl  Monatsverbrauch  

ggf. Fuhrparkaufstellung/Kennzeichen Zufalls-PIN   Wunsch-PIN  ggf. Fuhrparkaufstellung/Kennzeichen Zufalls-PIN Wunsch-PIN

ggf. Zusatzblatt verwenden 

4. ERTEILUNG EINES SEPA-BASIS-LASTSCHRIFTMANDATS
Gläubiger-Identifikationsnummer:  DE20ZZZ00000193512  Mandatsreferenz:  (wird noch separat mitgeteilt)

Ich ermächtige die team energie GmbH & Co. KG, Zahlungen von meinem Konto mittels SEPA-Basis Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der team energie GmbH & 
Co. KG  auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belastete Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.    Wiederkehrende Zahlung    Einmalige Zahlung

Vorname und Name (Kontoinhaber) IBAN

Ort, Datum Unterschrift des Kontoinhabers

5. ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN UND EINVERSTÄNDNISSE >> BITTE ANKREUZEN <<
Ergänzend gelten die beigefügten Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweise für die Ausgabe von Tankkarten. Diese habe ich erhalten und zur Kenntnis genommen und werden 
wesentlicher Bestandteil dieses Vertrages. Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner obigen Angaben im Kartenantrag.

 Ich willige ein, dass die team energie GmbH & Co. KG meine Daten zur individuellen Kunden- bzw. Interessentenbetreuung, für Befragungen zur Kundenzufriedenheit sowie zu Informationen 
zu (neuen) Produkten, Dienstleistungen und/oder Ereignissen aus den Bereichen Kraftstoffe, Brennstoffe, Schmierstoffe, Strom, Gas und Tankkarten nutzt und mich zu diesen Zwecken pos-
talisch kontaktiert. Ich bin darüber hinaus damit einverstanden, dass die von mir   angegebene(n) Telefonnummer(n)  angegebene(n) E-Mail-Adresse(n) von der team energie GmbH & Co. 
KG verwendet wird, um mich für die oben genannten Zwecke zu kontaktieren. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Hinweise zur Vertraulichkeit und zum Datenschutz bei der team energie 
GmbH & Co. KG, die Sie untenstehend finden.

 Ich willige ein, dass die team baucenter GmbH & Co. KG meine Daten zur individuellen Kunden- bzw. Interessentenbetreuung sowie zu Informationen zu (neuen) Produkten, Dienstleistungen 
und/oder Ereignissen aus den Bereichen Baustoffe und Baumarktartikel nutzt und mich zu diesen Zwecken postalisch kontaktiert. Ich bin darüber hinaus damit einverstanden, dass die von mir  

 angegebene(n) Telefonnummer(n)   angegebene(n) E-Mail-Adresse(n) von der team baucenter GmbH & Co. KG verwendet wird, um mich für die oben genannten Zwecke zu kontaktieren. Bitte 
beachten Sie auch unsere weiteren Hinweise zur Vertraulichkeit und zum Datenschutz bei der team energie GmbH & Co. KG, die Sie untenstehend finden.

Ich habe Interesse an team       Strom       Gas       Pellets       Heizöl      Diesel       Schmierstoffen       Baustoffe  Verbrauch: 

 Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten auch mit anderen Daten bei der team energie GmbH & Co. KG zusammengeführt werden.

 Ich stimme zu, dass die team energie GmbH & Co. KG mir per E-Mail Newsletter mit Informationen über neue Produkte, Veranstaltungen und Angebote von der team energie GmbH & Co. 
KG zusendet und mich in den Newsletter-Verteilerkreis aufnimmt. Zum Zweck des Versands beauftragt die team energie GmbH & Co. KG den Dienstleister Skorzak GmbH & Co. KG. Dort werden 
für die Dauer des Versandes der elektronischen Informationen meine Emailadresse und mein Name kurzfristig hochgeladen.

Ort, Datum Unterschrift des Kontoinhabers

Name in Blockschrift  Stand: 01/2020
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2.2 BENÖTIGTE SACHBEZUGSGUTSCHEINE  einmalig   monatlich  Anzahl    ab  / 
Mitarbeitername Betrag  

ggf. Zusatzblatt verwenden

(für kostenlosen Rechnungsversand u. Portalzugang) 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Ausgabe & Nutzung der team servicekarten der team energie 
GmbH & Co. KG 

___________________________________________________________________________________ 
 
 
1. Vertragsschluss, Vertragsparteien, Änderungen dieser Bedingungen 
Die team energie GmbH & Co. KG, (nachfolgend „team“) bietet ihren Kunden die team 
servicekarte zum Erwerb von Waren und Dienstleistungen an den team Tankstellen 
an. Abweichende Bedingungen sind für team, außer im Falle einer schriftlichen Be-
stätigung, nicht verbindlich. Die Rechte aus der team servicekarte sind nicht übertrag-
bar. team bleibt Eigentümer der team servicekarten und kann diese auch ohne Kün-
digung des Vertrags jederzeit auf Kosten des Kunden zurückfordern.  
2. Leistungen der team servicekarte 
Der Verkauf von Kraft- und Schmierstoffen erfolgt im Namen und für Rechnung von 
team. Der Verkauf von sonstigen Waren sowie die Erbringung von Dienstleistungen 
erfolgt im Namen, für Rechnung und nach den Bedingungen des sich jeweils aus der 
von team übersandten Rechnung ergebenden Leistenden. Der Kunde nimmt zur 
Kenntnis, dass team die aus diesen Lieferungen oder Leistungen erwachsenen For-
derungen vom jeweiligen Leistenden erwirbt und dieser sie an team abtritt, soweit 
nicht team selbst Verkäufer oder Leistender ist. Der Kunde stimmt der Forderungsab-
tretung zu, soweit dies erforderlich ist. Es besteht kein Lieferzwang für team. Der 
Kunde kann keine Ansprüche bei Versorgungsschwierigkeiten oder bei einer Ände-
rung des Tankstellennetzes geltend machen. team legt für den Bezug von Waren und 
sonstigen Leistungen individuelle Nutzungslimits (Höchstbetragslimits) fest. Die Nut-
zung der team servicekarte ist nur innerhalb dieses Limits möglich. team darf das Limit 
jederzeit durch Erklärung gegenüber dem Kunden neu festlegen. team behält sich das 
Recht vor, jederzeit eine Lieferung abzulehnen, wenn diese, einzeln oder zusammen 
mit bereits erbrachten, jedoch noch nicht abgerechneten Lieferungen oder noch nicht 
gezahlten Rechnungen, das festgelegte Limit überschreitet.  
3. Autorisation, PIN-Code 
Die Betreiber der team Tankstellen und ihre Mitarbeiter sind über die Kontrolle der 
vorgelegten team servicekarte hinaus zu keiner weiteren Prüfung verpflichtet, wenn 
der Karteninhaber sich durch die Eingabe eines korrekten PIN-Codes legitimiert. 
Durch Eingabe des PIN-Codes gelten die Lieferungen bzw. Dienstleistungen als er-
bracht und anerkannt in Höhe des ausgewiesenen Betrags. Die Betreiber oder ihre 
Mitarbeiter können Lieferungen ablehnen und die team servicekarte einziehen, wenn 
sie verfallen oder gesperrt ist. Der Vermerk des PIN-Codes auf der team servicekarte 
ist nicht gestattet. Der Kunde ist allein für die Geheimhaltung des PIN-Codes verant-
wortlich. Dieser darf nur den zur Benutzung der team servicekarte ermächtigten Per-
sonen mitgeteilt werden. Im Falle einer missbräuchlichen Verwendung des PIN-
Codes, auch im Zusammenhang mit gefälschten team servicekarten, obliegt dem 
Kunden der Nachweis, dass der Verwender des PIN-Codes diesen nicht infolge eines 
Verstoßes gegen diese Geheimhaltungspflicht in Erfahrung gebracht hat. 
4. Verwahrung der team servicekarte, Verlust, Bekanntwerden des PIN-Codes 
Die team servicekarte ist stets sorgfältig und sicher aufzubewahren. Im Falle des Ver-
lustes, der Beschädigung oder der Feststellung oder des Verdachts der missbräuch-
lichen Verwendung der team servicekarte oder des PIN-Codes, wird der Kunde dies 
unverzüglich team melden. Die Meldung kann über das Kundenportal – tank-
stelle.team.de - erfolgen oder per Mail an tankstelle@team.de oder per Telefon: +49 
(0) 4641 9860-1425 bzw. Telefax: +49 (0) 4641 9860-9029. team wird in der Zeit von 
Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr Ihren Antrag bearbeiten. Im Falle 
eines Diebstahls oder einer missbräuchlichen Verwendung hat der Kunde unverzüg-
lich Strafanzeige bei der Polizei zu erstatten und eine Kopie der Anzeige an team 
weiterzuleiten. 
5. Untersagung der weiteren Nutzung, Sperrung 
Die weitere Nutzung der team servicekarte ist auch ohne eine Kündigung durch team 
untersagt und team ist zur Sperrung der team servicekarte berechtigt, vor allem wenn 
Rechnungen nicht innerhalb der Zahlungsfrist ausgeglichen werden oder es zu einer 
Rücklastschrift kommt, wenn über das Vermögen des Kunden ein Insolvenzverfahren 
beantragt wird, der Kunde zur Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung über seine 
Vermögensverhältnisse verpflichtet ist, der Kunde das SEPA Lastschriftmandat wi-
derrufen hat oder bei Vorliegen eines Verdachts auf missbräuchliche Nutzung der 
team servicekarte. 
6. Abrechnung, Eigentumsvorbehalt, Sicherheiten 
Der Verkauf von Kraft- und Schmierstoffen sowie anderer Waren und Dienstleistun-
gen erfolgt zu den am Verkaufstag geltenden ausgewiesenen Preisen an der jeweili-
gen team Tankstelle, soweit sich im Hinblick auf Leistungen eines anderen Leistenden 
als team aus dessen Bedingungen nichts anderes ergibt. team stellt die unter Nutzung 
einer team servicekarte erworbenen Waren oder Dienstleistungen jeweils 15-tägig mit 
der vereinbarten Fälligkeit in Rechnung. Die Rechnung gilt als vom Kunden aner-
kannt, wenn dieser nicht binnen 14 Tagen ab Rechnungsstellung schriftlich widerspro-
chen wird. Der Kunde ermächtigt team, die Rechnungsbeträge bei Fälligkeit mittels 
erteiltem SEPA- Lastschriftmandats von einem vom Kunden benannten Konto des 
Kunden einzuziehen. Seitens des Kunden ist eine Aufrechnung oder die Geltendma-
chung von Pfand- und Zurückbehaltungsrechten ausgeschlossen, soweit die in An-
satz gebrachte Gegenforderung des Kunden nicht von team anerkannt oder rechts-
kräftig festgestellt wurde. Im Falle der Nichteinlösung von Lastschriften, Rücklast-
schriften oder nicht termingerechter Bezahlung ist team berechtigt von dem Kunden, 
neben den Mahngebühren in Höhe von 15,00 €, Verzugszinsen gem. § 288 BGB zu 
fordern. Dem Kunden steht es hierbei frei, nachzuweisen, dass ihm kein Verschulden 
an der Rücklastschrift oder Nichteinlösung der Lastschrift trifft und / oder der durch 
die team durch die Rücklastschrift oder Nichteinlösung der Lastschrift geltend ge-
machte Schaden nicht besteht oder geringer ist. Die Geltendmachung eines weiteren 
Schadens bleibt unberührt. 
team behält sich das Eigentum an Kraft- und Schmierstoffen bis zur endgültigen und 
vollständigen Zahlung des Kaufpreises und der übrigen Forderungen aus der Ge-
schäftsverbindung vor. team kann vom Kunden angemessene Sicherheitsleistungen 
oder Abschlagszahlungen verlangen. 
 
 

 
7. Beschwerden, Gewährleistung 
Bei Beschwerden in Bezug auf Kraft- und Schmierstoffe oder sonstigen von team er-
brachten Waren oder Dienstleistungen sowie bei offensichtlichen Mängeln an sol-
chen, hat der Kunde diese binnen 24 Stunden bei der team Tankstelle, an der er die 
Waren bezogen hat, geltend zu machen und team hiervon schriftlich zu unterrichten. 
Bei Beschwerden in Bezug auf sonstige Waren und Dienstleistungen sowie bei Män-
geln an solchen sind Beschwerden oder Mängelansprüche oder sonstige hierauf be-
ruhende Ansprüche gegenüber dem jeweiligen Verkäufer oder Dienstleistenden gel-
tend zu machen. team haftet für solche Waren oder Dienstleistungen nicht. Der Kunde 
wird diese Fälle direkt mit dem Leistenden abwickeln. Die Verpflichtung des Kunden 
zum Ausgleich der Rechnung wird von Reklamationen, Mängelansprüchen oder sons-
tigen Ansprüchen nicht berührt. 
8. Haftung 
Die Haftung von team ist ausgeschlossen, außer bei vorsätzlichem oder grob fahrläs-
sigem Verhalten und außer bei einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit. Gleiches gilt für die Eigenhaftung der gesetzlichen Vertreter und Mitar-
beiter sowie etwaiger Beauftragter von team. Sofern eine Transaktion durch Eingabe 
des PIN-Codes bestätigt wurde, haftet der Kunde auch bis 24 Stunden nach Eingang 
einer solchen Meldung bei team in vollem Umfang. In Fällen der missbräuchlichen 
Verwendung haftet der Kunde für Schäden, die vor Eingang der Meldung bei team 
erfolgten, in vollem Umfang, soweit team nicht ein Mitverschulden bei der Schadens-
verursachung trifft. Die Rechte von team gegenüber demjenigen, der den Missbrauch 
betrieben hat, bleiben hiervon unberührt. Der Kunde haftet gegenüber team auch 
nach den obenstehenden Grundsätzen für alle Schäden, die durch missbräuchliche 
Verwendung durch seine Mitarbeiter oder sonstige Dritte entstehen. 
9. Änderung vertragsrelevanter Daten 
Wenn sich Firmensitz, Rechtsform, Adresse oder Bankverbindung des Kunden än-
dert, wird der Kunde dies team unverzüglich mitteilen.  
10. Vertragslaufzeit, Kündigung, Gültigkeit der team servicekarte 
Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er kann von beiden Parteien mit 
einer Frist von 4 Wochen zum Monatsende schriftlich gekündigt werden. Im Fall einer 
Kündigung durch team verliert die Karte mit Beendigung des Vertrags ihre Gültigkeit. 
Der Kunde ist verpflichtet, die Karte unverzüglich zu vernichten. Bei einer Beendigung 
des Vertragsverhältnisses wird team eine eventuell gestellte Sicherheit binnen 30 Ta-
gen nach Vertragsbeendigung zurückerstatten, soweit keine Forderungen gegen den 
Kunden mehr bestehen.  
11. Einholung und Weitergabe von Auskünften, Datenschutz 
Der Antrag auf Erteilung einer team servicekarte beinhaltet das Einverständnis zu ei-
ner Bonitätsprüfung des Neukunden, ferner auch zu zukünftigen Prüfungen seiner 
Bonität. Wir verarbeiten die Kundendaten nach den Regeln der europäischen und der 
deutschen Datenschutzgesetze, d.h. nur, soweit und solange wir diese für die Erfül-
lung eines Vertrages mit dem Kunden oder zur Durchführung vertraglicher Maßnah-
men, die auf Kundenanfrage erfolgen, erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 b DSGVO). Ferner 
wenn der Kunde eine entsprechende Einwilligung in die Verarbeitung erteilt hat (Art. 
6 Abs. 1 a DSGVO) oder die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen von 
team oder Dritten erforderlich ist, z.B. in folgenden Fällen: Geltendmachung von An-
sprüchen, Verteidigung bei Rechtstreitigkeiten; Erkennung und Beseitigung von Miss-
brauch; Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, Gewährleistung des sicheren 
IT-Betriebs (Art. 6 Abs. 1 f DSGVO). Sowie Aufgrund gesetzlicher Vorgaben, z.B. Auf-
bewahrung von Unterlagen für handels- und steuerrechtliche Zwecke (Art. 6 Abs. 1 c 
DSGVO), oder im öffentlichen Interesse (Art. 6 Abs. 1 e DSGVO). Detaillierte Infor-
mationen zur Datenverarbeitung, insbesondere auch zu den Rechten als Betroffener 
werden unter www.team.de/datenschutz bereitgehalten. 
12. team Kundenportal 
team stellt dem Kunden einen Online-Zugang zum team Kundenportal unter der Ad-
resse tankstelle.team.de zur Verfügung. Der Kunde kann hierüber seine Vertrags- 
und Rechnungsdaten, sowie Gutscheine selbst verwalten und einsehen. Die persön-
lichen Zugangsdaten des Kunden zum Benutzerkonto sind von diesem geheim zu 
halten und stets sorgfältig und sicher aufzubewahren. Wenn der Kunde den Verdacht 
hat, dass ein unbefugter Dritter Kenntnis von seinen persönlichen Benutzerzugangs-
daten erhalten hat, muss er unverzüglich sein Kennwort ändern bzw. die Sperrung 
seines Benutzerkontos veranlassen. In diesem Fall erhält der Kunde von team eine 
erneute Zugangsberechtigung mit entsprechenden Zugangsdaten.  
Im Falle der Nutzung der von team über das team Kundenportal angebotenen Leis-
tung gilt eine Willenserklärung als abgegeben, wenn der Kunde diese durch Anklicken 
des Absende Buttons zur Übermittlung an team freigegeben hat. team ist berechtigt, 
die Bearbeitung der Aufträge ausschließlich anhand der Benutzerkennung vorzuneh-
men, die im Login durch den Kunden eingegeben worden sind. Der Kunde hat alle 
von ihm eingegebenen Daten auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu überprüfen. Der 
Kunde ist für alle unter seiner Benutzerkennung und seinem Kennwort eingegebenen 
Daten verantwortlich. Die von team ausgeführten Aufträge sind vom Kunden zu über-
prüfen und ggf. unverzüglich zu reklamieren. team haftet zudem nicht für Schäden, 
die durch den Missbrauch des Kennworts bzw. der persönlichen Benutzerkennung 
verursacht werden. 
13. Schlussbestimmung 
Änderungen und Ergänzungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen wird team 
schriftlich bekannt geben. Sie gelten als vom Kunden genehmigt, wenn er nach Erhalt 
der Benachrichtigung nicht binnen 6 Wochen schriftlich widerspricht. team wird mit 
der schriftlichen Bekanntgabe auf diese Wirkung besonders hinweisen. Sollten Teile 
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, so wird die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Erfüllungsort für die Zahlungen 
des Kunden ist Süderbrarup. Gerichtsstand ist das für den Sitz des Verkäufers zu-
ständige Gericht, sofern der Kunde Kaufmann ist, ansonsten gilt der gesetzliche Ge-
richtsstand. Es gilt deutsches Recht. 

Stand: 11/2019 
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