Auto-Einstell-Vertrag
racedrive24 ag

Vorname, Name

Gewerbestrasse 21

Firma

3236 Gampelen
Tel. +41 (0)32 313 75 75
info@racedrive24.ch

und

Strasse, Hausnummer
Postleitzahl, Ort
Mobile
E-Mail-Adresse

nachstehend racedrive24

nachstehend Kunde

wird folgendes vereinbart:
1.

Zweck

racedrive24 stellt dem Kunden zum Zweck der Einstellung eines genau bestimmten Automobils (nachfolgend
«Auto») einen Auto-Abstellplatz (nachfolgend «Stellplatz») entgeltlich zur Verfügung. Der Kunde verpflichtet
sich, das Auto vor Vertragsunterzeichnung genau zu bezeichnen und dem Kunden den entsprechenden
Fahrzeugausweis vorzulegen. racedrive24 ist berechtigt, für sich eine Kopie des Fahrzeugausweises zu
erstellen und aufzubewahren.
Der Stellplatz befindet sich in der Halle von racedrive24 an der Gewerbestrasse 21 in 3236 Gampelen BE und
verfügt über geeignete Infrastruktur (beheiztet Räumlichkeiten inkl. Stromanschluss).
2.

Vertragsdauer

Der Vertrag beginnt am
☐

☐

☐

zu laufen und läuft bis (zutreffende Auswahl ankreuzen):

auf bestimmte Zeit 6 Monate ab obenstehendem Datum zum Preis von 1'800 inklusive Mehrwertsteuer.
auf bestimmte Zeit 12 Monate ab obenstehendem Datum zum Preis von 3'600 inklusive Mehrwertsteuer.
auf unbestimmte Zeit und zwar mindestens 12 Monate ab Vertragsabschluss (unbefristetes Vertragsverhältnis)

3.

Entgelt

Das vom Kunden zu bezahlende Entgelt beträgt CHF 3'600.00/Jahr einschliesslich Nebenkosten und
Nebenleistungen von racedrive24 (Strom- und Reinigungskosten, Bereitstellung des Autos des Kunden
12x jährlich inkl. Niveaukontrolle). Das Entgelt ist jährlich im Voraus, spätestens bei Vertragsabschluss an
racedrive24 zu bezahlen und zwar via Online-Zahlungsdienst (Kreditkarte oder mittels Vorauszahlung nach
Erhalt der Rechnung in elektronischer Form etc.).
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4.

Kündigung

Sofern das Vertragsverhältnis auf unbestimmte Zeit abgeschlossen wird, kann unter Einhaltung einer
dreimonatigen Frist ordentlich gekündigt werden, andernfalls verlängert sich der Vertrag stillschweigend um
weitere zwölf Monate.
racedrive24 ist zur ausserordentlichen (fristlosen) Kündigung berechtigt, wenn (alternativ)
•

Der Kunde nicht fristgerecht bezahlt und auch nach einmaliger Aufforderung der Verpflichtung nicht
nachkommt;

•

die entgeltliche Überlassung des Stellplatzes an Dritte ohne vorgängige Vertragsänderung inkl.
ausdrückliche Zustimmung von racedrive24 erfolgt; sowie

•

bei weiteren wichtigen Gründen.

Der Kunde ist zur ausserordentlichen (fristlosen) Kündigung berechtigt, wenn ihm der Gebrauch des
Stellplatzes in erheblichem Masse nicht mehr gewährleistet ist oder entzogen wird.
Das befristete Mietverhältnis endet ohne Kündigung.
5.

Haftung / Versicherung

Die Einstellung des Autos erfolgt auf Gefahr des Kunden. racedrive24 haftet insbesondere nicht für
Entwendung, Diebstahl oder Beschädigung des Autos.
Der Kunde haftet racedrive24 namentlich für Verunreinigungen des Stellplatzes und/oder der Halle durch z.B.
Motorenöl oder Treibstoff sowie für alle Schäden, die bei der Benutzung des Stellplatzes und/oder der Halle
oder infolge Nichtbeachtung vertraglicher oder gesetzlicher Vorschriften durch ihn selbst oder durch Dritte,
denen er die Benutzung seines Autos bzw. des Stellplatzes und/oder der Halle gestattet, verursacht.
Die Versicherung des Fahrzeuges sowie alle damit zusammenhängenden Risiken ist alleinige Sache des
Kunden.
6.

Benutzung des Stellplatzes

Eine andere Benutzung des Stellplatzes als zu dem unter Ziff. 1 hievor bestimmten Zweck ist dem Kunden
nicht gestattet.
Eine entgeltliche oder unentgeltliche Überlassung des Stellplatzes an Dritte ist nicht gestattet. Vorbehalten
bleibt die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von racedrive24.
Bei der Benutzung des Stellplatzes ist der Kunde verpflichtet, die einschlägigen sicherheitsrechtlichen
Vorschriften über die Lagerung von brennbaren Gegenständen und die allgemein übliche Sorgfalt zu
beachten.
7.

Instandhaltung des Stellplatzes

Die Reinigung und Sauberhaltung des Stellplatzes ist Sache von racedrive24.
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8.

Zusätzliche Vereinbarungen

Der Zugang zum Stellplatz und in die Halle erfolgt nach erfolgter schriftlicher Terminvereinbarung mit
racedrive24. Diese versucht, wenn immer möglich, dem Wunschtermin des Kunden zu entsprechen. Auf
schriftliche Anfrage bietet racedrive24 dem Kunden einen Transportlieferdienst des Autos vom Stellplatz an
einen beliebigen Ort in der Schweiz oder umgekehrt (z.B. Rennstrecke oder Domizil des Kunden) an. Der
Preis für den Transport beträgt CHF 3.00 pro Kilometer und wird separat in Rechnung gestellt. Der Transport
erfolgt auf das Risiko des Kunden. Die Haftung von racedrive24 wird wegbudungen, soweit gesetzlich zulässig.
Während der gesamten Dauer des Vertragsverhältnisses bleibt ein Autoschlüssel in sicherer Verwahrung von
racedrive24 (vor Ort oder anderswo).
9.

Nebenabreden / Schriftform

Mündliche Nebenabreden zum vorliegenden Vertrag bestehen nicht. Änderungen und Ergänzungen dieses
Vertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die vorliegenden Ziffer.
10.

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Die AGB von racedrive24 bilden integrierenden Bestandteil des vorliegenden Vertrags. Mit Unterzeichnung
des vorliegenden Vertrags erklärt der Kunde, die AGB erhalten zu haben, zu kennen und vorbehaltlos zu
akzeptieren.
11.

Gerichtsstand

Es gilt ausschliesslich Schweizer Recht. Gerichtstand für alle Streitigkeiten aus oder in Zusammenhang mit
dem vorliegenden Vertrag ist Gampelen BE. Erfüllungs- und Betreibungsort für ausländische Kunden ist
gemäss Art. 50 SchKG ebenfalls Gampelen BE. racedrive24 behält sich das Recht vor, rechtliche Schritte am
Wohnsitz des Kunden oder bei einem sonstigen zuständigen Gericht einzuleiten, sowohl in der Schweiz wie
auch im Ausland. Liegt ein solcher Fall vor, ist ebenfalls ausschliesslich Schweizer Recht anwendbar (Wahl
des Schweizer Rechts, Wahl des Erfüllungs- und Betreibungsortes in der Schweiz).

Ort, Datum

Ort, Datum

(Unterschrift Kunde)

(Unterschrift racedrive24 ag)
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