
VertragsbVertragsbVertragsbVertragsbedingungen zur Nutzung von Würth euroShell Flottenedingungen zur Nutzung von Würth euroShell Flottenedingungen zur Nutzung von Würth euroShell Flottenedingungen zur Nutzung von Würth euroShell Flotten----    und Servicekartenund Servicekartenund Servicekartenund Servicekarten    
    

1. 1. 1. 1. AllgeAllgeAllgeAllgememememeiiiinnnneseseses    

Würth hat mit der euroShell Deutschland GmbH & Co. KG, Suhren-

kamp 71 – 77, 22335 Hamburg eine Kooperation vereinbart, die es 

Würth ermöglicht, vergünstigt Dieselkraftstoffe einzukaufen. Würth 

gewährt dem Kunden die Möglichkeit, an Akzeptanzstellen, die mit 

dem entsprechenden Kartenakzeptanzsymbol gekennzeichnet sind, 

bargeldlos gegen Vorlage einer Würth-euroShell-Karte zu teilweise 

vergünstigten Konditionen Kraftstoff zu beziehen und Fahrzeugwä-

schen in Anspruch zu nehmen.     

 

2. 2. 2. 2. WürthWürthWürthWürth----euroShell Karten, Ausgabe, VerlusteuroShell Karten, Ausgabe, VerlusteuroShell Karten, Ausgabe, VerlusteuroShell Karten, Ausgabe, Verlust    

Der Kunde erhält auf Wunsch von Würth eine  

Würth-euroShell-Karte und separat den dazugehörigen PIN-Code. 

Auf Wunsch des Kunden kann dieser auch mehrere Würth-euroShell-

Karten erhalten, wobei dies im freien Ermessen von Würth steht. 

Bei der Bestellung der einzelnen Würth-euroShell-Karten gibt der 

Kunde für jede Karte individuell zwei Wunsch-Namenszeilen an, mit 

denen die Karte bedruckt wird. Der Kunde hat dadurch die Möglich-

keit, fahrzeugbezogene Würth-euroShell-Karten zu generieren.  

Die Würth-euroShell-Karten sind sorgfältig aufzubewahren, sodass sie 

nicht in Hände unberechtigter Dritter gelangen können; sie dürfen 

insbesondere nicht in einem unbewachten Fahrzeug aufbewahrt 

werden. 

Der Kunde hat den Verlust Verlust Verlust Verlust eineineineiner er er er WürthWürthWürthWürth----euroShelleuroShelleuroShelleuroShell----KarteKarteKarteKarte, die Feststel-

lung einer missbräuchlichen Verfügung mit der Karte oder einen 

Diebstahl der Karte unverzüglich telefonisch unter +49 (0) 1805 +49 (0) 1805 +49 (0) 1805 +49 (0) 1805 

694092694092694092694092 (0,14 € / Minute – Mobilfunk ggfls. abweichend) euroShell 

direkt mitzuteilen und die Karte sperren zu lassen. Die Würth-

euroShell-Karte wird im Rahmen der technischen Möglichkeiten ge-

sperrt. Im Falle eines DiebstahlsDiebstahlsDiebstahlsDiebstahls oder einer missbräuchlichen Verwen-

dung der Karte ist der Kunde grundsätzlich verpflichtet, unverzüglich 

Anzeige zu erstatten und eine Kopie der StrafaStrafaStrafaStrafanzeigenzeigenzeigenzeige unverzüglich 

an Würth weiterzuleiten. 

Der Kunde verpflichtet sich, die ausgegebenen Würth euroShell-

Karten, sofern sie nicht mehr genutzt werden oder genutzt werden 

dürfen, so ordnungsgemäß zu entwerten, dass eine weitere Nutzung 

nicht mehr möglich ist (z.B. Durchschneiden der Karte). Dies gilt 

insbesondere nach Ablauf oder Beendigung der Vereinbarung, nach 

Ablauf der Gültigkeit der Karten, im Falle der Beschädigungen der 

Karten sowie nach berechtigter Aufforderung durch Würth, oder 

wenn die Karten beispielsweise wegen Verkauf des Fahrzeugs nicht 

mehr benötigt werden. 

 

3.3.3.3. Vertragsgestaltung, Vertragsverhältnis zu WürthVertragsgestaltung, Vertragsverhältnis zu WürthVertragsgestaltung, Vertragsverhältnis zu WürthVertragsgestaltung, Vertragsverhältnis zu Würth    

Der Kunde kann mit der Würth euroShell-Karte namens und in Voll-

macht und auf Rechnung für Würth im ausgewählten Tankstellennetz 

Kraftstoff und Fahrzeugwäschen kaufen. Die VertragsbeziehungenVertragsbeziehungenVertragsbeziehungenVertragsbeziehungen 

bestehen in diesem Fall einerseits zwischen Kunde und Würthzwischen Kunde und Würthzwischen Kunde und Würthzwischen Kunde und Würth sowie 

Würth und Shell andererseits. Würth ist berechtigt, das Sortiment 

jederzeit zu ändern. 

Durch Vorlage einer Würth-euroShell-Karte und Eingabe des PIN-

Codes in die dafür vorgesehenen Geräte an den betreffenden Akzep-

tanzstellen gilt der Inhaber einer Würth-euroShell-Karte als legitimiert, 

Produkte und Leistungen im Rahmen dieser Vereinbarung im Namen 

und für Rechnung von Würth zu kaufen und in Empfang zu nehmen. 

Durch die Eingabe des PIN-Codes quittiert der Inhaber zugleich den 

Empfang der Produkte und Leistungen. Ist eine PIN-Eingabe nicht 

möglich, sind die Akzeptanzstellen berechtigt, die Legitimation des 

Inhabers einer Würth-euroShell-Karte anderweitig zu ermitteln, bei-

spielsweise durch Unterschriftsleistung auf der Karte.  

Gleichzeitig kommt zwischen dem Kunden und Würth ein entspre-

chender Kaufvertrag über die Artikel bzw. Leistungen zustande. 

Soweit der Kunde mit der Würth-euroShell-Karte Ware/Leistungen 

bezieht und bezahlt, kommt kein direktes Vertragskein direktes Vertragskein direktes Vertragskein direktes Vertragsverhältnis zwischen verhältnis zwischen verhältnis zwischen verhältnis zwischen 

ddddem Kundeem Kundeem Kundeem Kundennnn    und Shellund Shellund Shellund Shell zustande. Gewährleistungsansprüche wegen 

der Lieferung von mangelhaftem Treibstoff hat der Kunde ausschließ-

lich gegenüber Würth geltend zu machen. 

 

4.4.4.4. Gewährleistungsausschluss, Abtretung der AnsprGewährleistungsausschluss, Abtretung der AnsprGewährleistungsausschluss, Abtretung der AnsprGewährleistungsausschluss, Abtretung der Ansprüüüüche che che che     

Der Kunde kann GewährleistungsansprücheGewährleistungsansprücheGewährleistungsansprücheGewährleistungsansprüche wegen mangelhafter 

Lieferungen oder Leistungen aus diesem Vertrag mit Ausnahme von 

Ansprüchen aus der Lieferung von mangelhaftem Treibstoff nicht nicht nicht nicht 

gegenüber Würth geltend machengegenüber Würth geltend machengegenüber Würth geltend machengegenüber Würth geltend machen. Der Kunde hat mit Ausnahme von 

Ansprüchen aus der Lieferung von mangelhaftem Treibstoff Gewähr-

leistungsansprüche ausschließlich gegeausschließlich gegeausschließlich gegeausschließlich gegenüber der euroShellnüber der euroShellnüber der euroShellnüber der euroShell Deutsch-

land GmbH & Co. KG bzw. des jeweiligen Partnerunternehmens 

von euroShell (Leistungserbringer = Tankstelle) geltend zu machen.  

Im Gegenzug tritt Würth sämtliche Gewährleistungsansprüche, 

insbesondere die Ansprüche auf Nacherfüllung, Schadensersatz und 

einschließlich aller Gestaltungsrechte gegen euroShell und die 

jeweiligen Partnerunternehmen an den Kunden ab und ermächtigt 

den Kunden, Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche auch 

im eigenen Namen geltend zu machen. 

 

5. Haftu5. Haftu5. Haftu5. Haftungsbeschränkung, Abtretung der Angsbeschränkung, Abtretung der Angsbeschränkung, Abtretung der Angsbeschränkung, Abtretung der Annnnsprüche sprüche sprüche sprüche     

Der Kunde kann wegen fehlerhaften Lieferungen mit Ausnahme von 

Ansprüchen aus der Lieferung von mangelhaftem Treibstoff keine keine keine keine 

Schadensersatzansprüche gegen WürthSchadensersatzansprüche gegen WürthSchadensersatzansprüche gegen WürthSchadensersatzansprüche gegen Würth geltend machen, es sei 

denn, dass  

• Würth aufgrund gesetzlicher Vorschriften zwingend haftet, 

• Würth aufgrund einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Schä-

digung einschließlich von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit der 

Vertreter oder Erfüllungsgehilfen von Würth haftet,  

• Würth eine wesentliche Vertragspflicht verletzt oder 

• Schäden geltend gemacht werden, die auf einer Verletzung von 

Leben, Körper oder Gesundheit beruhen. 

Im Gegenzug tritt Würth sämtliche Schadensersatzansprüche ein-

schließlich aller Gestaltungsrechte gegen euroShell und die jeweili-

gen Partnerunternehmen an den Kunden ab und ermächtigt den 

Kunden, Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche auch im 

eigenen Namen geltend zu machen. 

 

6.6.6.6. AbrechnungAbrechnungAbrechnungAbrechnung, Einwendungen gegen Rechnungen, Einwendungen gegen Rechnungen, Einwendungen gegen Rechnungen, Einwendungen gegen Rechnungen    

Würth stellt dem Kunden die Forderungen aus den einzelnen Kaufver-

trägen mit einer gesonderten Abrechnung in Rechnung. Die Rechnun-

gen sind sofort in voller Höhe ohne Skontoabzug zur Zahlung fällig. 

Der Kunde ist verpflichtet, hierfür Würth eine LastschrifteinzugsermäcLastschrifteinzugsermäcLastschrifteinzugsermäcLastschrifteinzugsermäch-h-h-h-

tigungtigungtigungtigung zu erteilen.  

Etwaige Einwendungen gegen die RechnuEinwendungen gegen die RechnuEinwendungen gegen die RechnuEinwendungen gegen die Rechnungenngenngenngen hat der Kunde unver-

züglich, spätestens aber innerhalb spätestens aber innerhalb spätestens aber innerhalb spätestens aber innerhalb eines Monatseines Monatseines Monatseines Monats ab Rechnungsdatum 

zu erheben. Mit Ablauf dieser Frist gelten die Rechnungen als ge-

nehmigt, der Kunde trägt nach Fristablauf die Beweislast dafür, dass 

die Forderung von Würth gegenüber dem Kunde dem Grunde 

und/oder der Höhe nach nicht berechtigt gewesen ist. 

  

7.7.7.7. Servicegebühren, KostenServicegebühren, KostenServicegebühren, KostenServicegebühren, Kosten    

Die Ausgabe von Würth-euroShell-Karten ist für den Kunden kosten-

los. Würth berechnet für die jeweilige NutzungNutzungNutzungNutzung der einzelnen Würth 

euroShell-Karten für die Kalendermonate, in denen die einzelne Karte 



genutzt wird, eine ServicegebührServicegebührServicegebührServicegebühr. Die Höhe der Servicegebühr ergibt 

sich aus der Preisliste.  

Würth ist berechtigt, die Servicegebühr mit einer Frist von zwei Mona-

ten im Rahmen billigen Ermessens anzupassen. 

Kraftstoffe und sonstige Waren/Dienstleistungen, die der Kunde mit 

einer Würth-euroShell-Karte kauft und bezahlt, berechnet Würth dem 

Kunden in voller Höhe weiter. Bei der Weiterberechnung von Diesel-

kraftstoffen zieht Würth automatisch bei jeder Rechnung den zuge-

sagten Rabatt Rabatt Rabatt Rabatt ssssoooofort fort fort fort ab. Die Rabattgewährung kann Würth jederzeit 

mit einer Frist von zwei Monaten ändern oder aufheben. 

 

8.8.8.8. Haftung des KundenHaftung des KundenHaftung des KundenHaftung des Kunden    

Hat der Kunde den Verlust, die missbräuchliche Verwendung oder 

Diebstahl einer Karte gemäß Ziffer 2 ordnungsgemäß angezeigt, 

übernimmt Würth die Haftung für den nach der Anzeige aus dem 

Verlust oder aus der missbräuchlichen Verwendung der Karte entste-

henden Schaden, es sei denn, den Kunden trifft Vorsatz oder grobe 

Fahrlässigkeit. Grobe FahrlässigkeitGrobe FahrlässigkeitGrobe FahrlässigkeitGrobe Fahrlässigkeit kann insbesondere dann vorlie-

gen, wenn der Kunde den Kartenverlust oder KartenmissbrauchKartenverlust oder KartenmissbrauchKartenverlust oder KartenmissbrauchKartenverlust oder Kartenmissbrauch 

schuldhaft nichtnichtnichtnicht unverzüglich gemäß Ziffer 2 mitgeteiltmitgeteiltmitgeteiltmitgeteilt hat, die PIN PIN PIN PIN 

auf der Karte vermerktauf der Karte vermerktauf der Karte vermerktauf der Karte vermerkt oder zusammen mit der euroShellzusammen mit der euroShellzusammen mit der euroShellzusammen mit der euroShell----Karte veKarte veKarte veKarte ver-r-r-r-

wahrtwahrtwahrtwahrt hat, oder die PIN einem unberechtigten DrPIN einem unberechtigten DrPIN einem unberechtigten DrPIN einem unberechtigten Dritten zugänglich itten zugänglich itten zugänglich itten zugänglich 

ggggeeeemachtmachtmachtmacht hat. Für Mitverschuldensanteile des Kunden findet § 254 

BGB Anwendung. 

Der Kunde haftet gegenüber Würth für sämtliche Einkäufe, die über 

die dem Kunden zur Verfügung gestellten euroShell-Karten getätigt 

werden. Es ist ausschließlich Sache des Kunden, dafür zu sorgen, 

dass nur berechtigte Mitarbeiter Würth-euroShell-Karten und die dazu 

gehörenden PIN-Codes erhalten und dass die Karten nur im Rahmen 

des Vertragsverhältnisses verwendet werden. 

Würth darf jederzeit aus SicherheitsgründeWürth darf jederzeit aus SicherheitsgründeWürth darf jederzeit aus SicherheitsgründeWürth darf jederzeit aus Sicherheitsgründen die ausgn die ausgn die ausgn die ausgeeeegebenen Kgebenen Kgebenen Kgebenen Karten arten arten arten 

vorübergehend oder endgültvorübergehend oder endgültvorübergehend oder endgültvorübergehend oder endgültig speig speig speig sperrrrren.ren.ren.ren.    

 

9.9.9.9. LaufzeitLaufzeitLaufzeitLaufzeit    

Diese Vereinbarung läuft auf unbestimmte Zeit. Sie kann von beiden 

Vertragsparteien mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsende 

ordentlich gekündigt werden. 

 

Das Recht, diese Vereinbarung aus wichtigem Grund vorzeitig zu 

kündigen, bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere 

dann vor, wenn der Kunde gegen diese Vereinbarung nachhaltig 

verstößt, Zahlungen nicht termingerecht leistet oder in Vermögensver-

fall gerät, Sicherheiten nicht erbringt oder Dritte von ihrer Haftung für 

Kunden zurücktreten und dadurch die Sicherung der Forderung nicht 

mehr gewährleistet ist. 

Im Falle der Nichteinlösung von AbbuchungenNichteinlösung von AbbuchungenNichteinlösung von AbbuchungenNichteinlösung von Abbuchungen oder nicht terminge-

rechte Bezahlungen ist Würth berechtigt, dem Kunden Verzugszinsen 

sowie eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10,00 Euro netto zuzüg-

lich Umsatzsteuer zu berechnen; die Geltendmachung eines weiteren 

Schadens bleibt unberührt. Würth ist berechtigt, bis zur Bezahlung 

offener Beträge aufgrund Nichteinlösung von Abbuchungen oder 

nicht termingerechter Bezahlung die ausgegebenen WürthWürthWürthWürth----euroShelleuroShelleuroShelleuroShell----

Karten vorübergehend oder endgültig zu speKarten vorübergehend oder endgültig zu speKarten vorübergehend oder endgültig zu speKarten vorübergehend oder endgültig zu sperrrrrenrenrenren. 

 

10.10.10.10. BonusBonusBonusBonus----    und Gegengeschäftsvereinbarungenund Gegengeschäftsvereinbarungenund Gegengeschäftsvereinbarungenund Gegengeschäftsvereinbarungen    

Umsätze, die der Kunde aufgrund dieser Vereinbarung mit Würth 

tätig, werden bei der Berechnung für Bonusvereinbarungen, Gegen-

geschäftsvereinbarung und ähnlichem nicht berücksichtigt. 

 

11.11.11.11. SonstigesSonstigesSonstigesSonstiges    

Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand ist Künzelsau, Würth ist jedoch 

berechtigt, den Kunden auch an seinem Geschäftssitz zu verklagen. 

Ergänzend gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen von der 

Adolf Würth GmbH & Co. KG in ihrer jeweils gültigen Fassung. 

 

Stand: 05/2012 


