Allgemeine Nutzungs- und Geschäftsbedingungen
der Germann Marine + Tankstelle, Inh. Thomas
Germann für die Benützung einer Tankkarte
Ausgabe Dezember 2021
Die nachstehenden Allgemeinen Nutzungs- und Geschä ftsbedingungen enthalten die
grundlegenden Bedingungen für die Nutzung der von der Einzelfirma Germann Marine
+ Tankstelle, Inh. Thomas Germann (nachfolgend „Capitol-Tankstelle Germann“)
ausgegebenen Tankkarte (nachfolgend „Kundenkarte“) und der dazugehö rigen
Dienstleistungen.
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Mit der Einsendung des Kartenantrags sowie der anschliessenden
Erstbenutzung der Karte anerkennt der Antragsteller (nachfolgend
«Karteninhaber») die vorliegenden Allgemeinen Nutzungs- und
Geschä ftsbedingungen der Capitol-Tankstelle Germann fü r die Benü tzung
der Kundenkarte.
Kartenanträge können entweder über das dazugehörige Bestellformular
auf der Webseite der Capitol-Garage Germann («www.capitol-garage.ch»)
oder über einen schriftlichen Antrag bei der Capitol-Garage Germann
erfolgen.
Die Capitol-Tankstelle Germann ist berechtigt, Kartenanträ ge ohne
Angabe von Grü nden abzulehnen.
Die Annahme des Kartenantrags durch die Capitol-Tankstelle Germann
erfolgt durch die Zusendung der Kundenkarte und des persönlichen PINCodes oder durch die Information, dass die Kundenkarte sowie der
dazugehörige persönliche PIN-Code bei der Capitol-Garage Germann
abgeholt werden kann.
Der PIN-Code der persönlichen Kundenkarte des Karteninhabers besteht
aus vier Ziffern und ist nicht frei wä hlbar. Der PIN-Code wird von der
Capitol-Tankstelle Germann zugeteilt. Der PIN-Code kann nicht angepasst
werden.
Der Karteninhaber ist verpflichtet, die Kundenkarte sorgfältig und den
PIN-Code getrennt von der Kundenkarte aufzubewahren. Der PIN-Code ist
geheim zu halten. Der PIN-Code darf insbesondere nicht auf der
Kundenkarte vermerkt oder in anderer Weise zusammen mit der Karte
aufbewahrt werden.
Bei der Eingabe des PIN-Codes sind die notwendigen
Vorsichtsmassnahmen zu treffen, um zu verhindern, dass der PIN-Code
durch unbefugte Dritte ausgespäht wird.
Die Kundenkarte verbleibt im Eigentum der Capitol-Tankstelle Germann.
Diese behä lt sich deshalb das Recht vor, vom Karteninhaber eine
einmalige Nutzungsgebühr fü r die Kundenkarte zu verlangen.
Die Capitol-Tankstelle Germann ist berechtigt, jederzeit vom
Karteninhaber ohne Angabe von Grü nden die Herausgabe der
Kundenkarte zu verlangen und/oder die Kundenkarte zu sperren. Dies gilt
insbesondere, wenn die Capitol-Tankstelle Germann eine neue Karte
ausgibt aufgrund von Anpassungen des Zahlungssystems oder des Designs
der Karte. Für die neue Kundenkarte kann vom Karteninhaber eine
einmalige Gebühr verlangt werden.
Diebstahl oder sonstiger Verlust der Kundenkarte ist umgehend an die
Tankstelle Germann + Marine unter tankstelle@capitol-garage.ch zu
melden. Die Tankstelle Germann + Marine wird sodann rasch wie mö glich
eine Kartensperrung vornehmen. Der Karteninhaber haftet bis zur
Bestä tigung der Kartensperrung durch die Capitol-Tankstelle Germann
fü r jede missbrä uchliche Verwendung der Kundenkarte. Für den Ersatz
einer gestohlenen, verlorenen oder beschädigten Karte kann eine Gebühr
berechnet werden.
Der Karteninhaber ist verpflichtet, sä mtliche Ag nderungen gegenü ber den
im Antrag gemachten Angaben bezü glich Name, Adresse,Telefonnummer
usw. unverzü glich der Capitol-Tankstelle Germann schriftlich mitzuteilen.
Soweit zwischen den Vertragsparteien nicht anders vereinbart, erfolgt die
Bezahlung der Ware zum Zeitpunkt des Bezug des Treibstoffes mit der
Kundenkarte. Die Kundenkarte ist eine «Prepaidkarte» und muss vorher
mit einem von dem Karteninhaber gewünschten Betrag aufgeladen
werden. Es gibt dabei kein Maximalbetrag, mit welchem die Kundenkarte
aufgeladen werden kann ausser die Aufladung wird im Zusammenhang
mit einer Marketingpromotion durchgeführt. Es gelten sodann die in der
Promotion beworbenen Regeln. Ein Negativsaldo auf der Kundenkarte ist
nicht möglich.
Dem Karteninhaber wird ein Rabatt pro bezogenem Liter Treibstoff
gewä hrt. Der Endpreis (nach Gewährleistung des Rabattes) wird auf der
Tanksäule ausgewiesen (ausgeschriebener Literpreis minus Höhe des
Rabatts pro Liter).
Mittels separater schriftlicher Vereinbarung kö nnen Privatpersonen oder
Firmen zusä tzlich Vergü nstigung, gebunden an die monatlichen
Literumsä tze oder aus den im Vertrag aufgeführten Gründen, gewä hrt
werden. Die Capitol-Tankstelle Germann ist berechtigt, bei nicht erreichen
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der vereinbarten Monatsumsä tzen, den zusä tzlich gewä hrten Rabatt
zurü ckzusetzen.
Die Capitol-Tankstelle Germann publiziert den pro Liter Treibstoff
gewährleisteten Rabatt auf der Webseite unter «www.capitolgarage.ch/tankstelle».
Die Capitol-Tankstelle Germann hat das Recht, den Rabatt, welcher der
Karteninhaber mit der Tankkarte erhält, jederzeit anzupassen.
Die Tankstelle ist nicht verpflichtet, dem Karteinhaber bestimmte
Leistungen zu erbringen.
Bei
Ausfä llen
von
Tankstelleneinrichtungen
und/oder
von
Kartenlesegerä ten kö nnen keine Ansprü che aus entgangenen Rabatten
und/oder aus Preisdifferenzen geltend gemacht werden.
Die Capitol-Tankstelle Germann behält sich das Recht vor, den Lieferanten
des Benzins jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Tritt dieser
Fall ein, so bleibt die Kundenkarte weiterhin gültig und es gelten die
vorliegenden Allgemeinen Nutzungs- und Geschäftsbedingungen.
Alle erhobenen Karteninhaberdaten werden ausschliesslich fü r interne
Zwecke oder Marketingzwecke im Zusammenhang mit der Tankstelle
oder der Capitol-Garage Germann verwendet und nur an anderweitige
Drittfirmen weitergegeben, welche die Capitol-Tankstelle Germann fü r die
Abwicklung der Geschä ftsbeziehungen mit dem Karteninhaber beizieht,
beispielsweise an die Capitol-Garage Germann oder die in der Schweiz
ansässige BiCA AG Retail Solution Company.
Mit der Annahme der Allgemeinen Nutzungs- und Geschäftsbedingungen
erklärt sich der Karteninhaber damit einverstanden, dass seine
personenbezogenen Daten für Marketing- sowie Werbemassnahmen
und/oder der Auswertung seiner Daten für personenbezogene Werbung
sowie zur Information über Promotionen / Werbungen der CapitolTankstelle Germann oder der Capitol-Garage Germann verwendet
werden. Zu diesen Zwecken können gewisse personenbezogene Daten,
wie Name, Adresse und Emailadresse an die Capitol-Garage Germann
weitergegeben werden. Der Karteninhaber kann seine Zustimmung zu
Promotionen / Werbungen jederzeit durch elektronische (per Mail oder
über die Internetseite «www.capitol-garage.ch») oder postalische
Mitteilung an die Capitol-Tankstelle Germann oder Capitol-Garage
Germann widerrufen.
Alle auf der Webseite «Capitol-Garage.ch» veröffentlichten Nachrichten
und Inhalte sind sorgfältig recherchiert. Eine Gewähr für die Richtigkeit
sowie die Aktualität der Angaben – insbesondere der aufgeführten
aktuellen Treibstoffpreise sowie die verschiedenen Rabatte – kann jedoch
nicht übernommen werden. Weiterhin stellen die Nachrichten und
Beiträge keine Aufforderung zum Kauf von Treibstoffen an der Tankstelle
oder zum Erwerb einer Kundenkarte dar.
Die Firma Capitol-Tankstelle Germann hat das Recht, die vorliegenden
Allgemeinen Nutzungs- sowie Geschäftsbedingungen jederzeit zu ändern,
zu ergänzen, die Herausgabe von Kundenkarten sowie das
Kundenkartenprogramm zu beenden. Jegliche Anpassungen der
Allgemeinen Nutzungs- sowie Geschäftsbedingungen werden auf der
Webseite «www.capitol-garage.ch/agbs» veröffentlicht. Sie gelten als
genehmigt, wenn der Karteninhaber nicht innert einer Frist von 28 Tagen
seit Veröffentlichung der Ag nderungen bei der Germann Marine &
Tankstelle schriftlich und eingeschrieben Widerspruch erhebt und
gleichzeitig sä mtliche Kundenkarten zurü cksendet. Erhebt der
Karteninhaber fristgerecht Widerspruch, endet das Vertragsverhä ltnis
zwischen der Capitol-Tankstelle Germann und dem Karteninhaber ohne
weiteres und dessen Kundenkarten werden per sofort ungü ltig.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Nutzungs- und
Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden,
so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
Diese Allgemeinen Nutzungs- und Geschäftsbedingungen unterstehen
Schweizer Recht. Fü r allfä llige Streitigkeiten aus diesen Allgemeinen
Nutzungs- und Geschä ftsbedingungen bzw. der Benü tzung der
Kundenkarte sind ausschliesslich die ordentlichen Gerichte am Sitz der
Capitol-Tankstelle Germann (St.Gallen, SG) zustä ndig.
Germann Marine + Tankstelle, Inh. Thomas Germann
Rorschacher Strasse 239, 9016 St.Gallen
T: +41 (0)71 288 14 44
M: tankstelle@capitol-garage.ch
W: capitol-garage.ch/tankstelle
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