
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
TAXI SCHÖPF 

Soweit nicht ausdrücklich Gegenteiliges vereinbart wird, gelten unsere AGB.  
 
Haftungsbestimmungen 
 
Grundsätzlich haftet die Firma TAXI SCHÖPF nach den gesetzlichen Bestimmungen 
ausschließlich für Schäden, welche direkt mit der Firma in Zusammenhang stehen. 
 
Für verpasste Abfahrtszeiten übernimmt TAXI SCHÖPF keine Haftung. Die Firma lehnt auch 
dadurch entstehende Folge- und Mehrkosten kategorisch ab. Bei verpassten Abfahrtszeiten 
wird der volle Fahrpreis verrechnet beziehungsweise nicht rückerstattet. Ebenfalls wird für 
wetterbedingte Verspätungen, Staus, Straßenbau, Straßensperrungen und unverschuldete 
Geschehnisse von Dritten keine Haftung übernommen. 
 
Für Gepäckstücke, deren Inhalt, für Tiere und Artikel jeglicher Art, elektronische Geräte und für 
diverse Waren und Güter haftet die Firma nicht. 
 
 
Buchungsbestimmungen 
 
Transferfahrten können über Internet oder telefonisch gebucht werden. Reservierungen welche 
nicht den Nahbereich (Stubaital) betreffen, gelten erst nach schriftlicher Bestätigung durch TAXI 
SCHÖPF als fest gebucht! Treten unvorhergesehene Ereignisse wie Verkehrsstauungen, 
wetterbedingte Verspätungen oder ein Unfall usw. ein, muss evtl. die betreffende Fahrt 
abgebrochen oder annulliert werden. Es wird durch TAXI SCHÖPF versucht, ein Ersatzfahrzeug 
zu stellen. Wartezeiten müssen in solchem Fall in Kauf genommen werden. Als Fahrpreis wird 
der vereinbarte Preis verrechnet! 
 
 
Angebote, Online-Preisabfrage und Preisliste 
 
Unsere Angebote sind freibleibend. Für die Annahme des Vertrages und den Umfang der 
Leistung ist ausschließlich unsere schriftliche Auftragsbestätigung maßgebend. Mündliche oder 
telefonische Nebenabreden gelten nur bei ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung durch uns. 
Alle von uns genannten Preise sind in Euro und sofern nicht anders ausdrücklich vermerkt ist, 
inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer zu verstehen. Preislisten sind ohne Gewähr. Für 
Druckfehler wird nicht gehaftet. 
 
 
Zahlungsbedingungen 
 
Sind keine anderen schriftlichen Vereinbarungen getroffen, ist das Entgelt für die durchgeführte 
Dienstleistung unmittelbar danach dem Lenker zu bezahlen. Skontoabzüge oder sonstige 
Abzüge werden nur im Rahmen und aufgrund schriftlicher Vereinbarungen anerkannt.  



Bei Zahlungsverzug durch den Besteller/Käufer sind wir berechtigt, eine Bearbeitungs-
/Mahngebühr von € 15,00 sowie 10% Verzugszinsen zu verrechnen. 
 
Vertragsbedingungen / Stornobedingungen: 
 
Achtung mit der Auftragsbestätigung entsteht ein rechtsgültiger Vertrag. Wenn Sie den Service 
nicht in Anspruch nehmen wollen, dann müssen Sie uns das unbedingt mitteilen. 
Preisvereinbarungen beziehen sich nur auf die festgehaltene Fahrtstrecke und die angegebene 
Fahrtdauer. Übersteigt die tatsächlich gefahrene Strecke, aus Gründen, die im Bereich des 
Bestellers oder der Fahrgäste liegen, bzw. wenn es die Sicherheit erfordert oder 
verkehrsbedingte Erfordernisse vorliegen, so werden die angefallenen Mehrkosten verrechnet. 
Im Falle von Verspätungen des Kunden, wird eine Wartezeit in Rechnung gestellt. 
Stornierungen haben in schriftlicher Form per Mail oder telefonisch zu erfolgen. 
Stornogebühren fallen bei Stornierung bis zu 12 Stunden vorher keine an. Unter 12 Stunden sind 
wir berechtigt den vollen Betrag zu kassieren, um etwaige Schäden dadurch abzudecken. 
 
Gerichtsstand, Rechtswahl 
 
 
Gerichtsstand: Zur Entscheidung aller aus diesem Vertrag entstehenden Streitigkeiten ist das 
am Sitz des Unternehmers sachlich zuständige Gericht ausschließlich örtlich zuständig. 
Rechtswahl: Es gilt österreichisches materielles Recht. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechts 
wird ausgeschlossen. Die Vertragssprache ist deutsch. 
Rechtswirksamkeit: Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam 
sein, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen und diejenigen des gesamten 
Rechtsgeschäftes nicht. Die unwirksame Bedingung ist durch eine solche zu ersetzten, die der 
unwirksamen Bedingung wirtschaftlich am nächsten kommt. 
 


