
á Bei Rückfragen erreichen Sie uns unter:

   TOTAL Deutschland GmbH · Tankkarten · TOUR TOTAL – Europacity · Jean-Monnet-Straße 2 · 10557 Berlin

   Telefon: 030 2027-8722 · Fax: 030 2027-6785

á Bei Rückfragen nach Erhalt Ihrer Tankkarten erreichen Sie uns unter: 

   Telefon: 030 2027-8236 · Fax: 030 2027-6715

á Unsere 24-h-Hotline für Kartensperrungen: Telefon: 0180-3111109 (9 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz)
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TOTAL Card
Kundenantrag ab 09/2012

TOTAL Deutschland GmbH

Tankkarten

TOUR TOTAL – Europacity

Jean-Monnet-Straße 2

10557 Berlin



Datum, Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift

Tankkarten – 09/2012

Kundenantrag TOTAL Card

Kundenname

Ansprechpartner

Straße/Hausnr.

E-Mail -Adresse

Mobil

PLZ Ort

Telefon                                                                                                                     Telefax

Kundenname (Fortsetzung)

Firmenbezeichnung auf den Karten (max. 23 Zeichen)

USt-IdNr. Kraftstoffbedarf je Monat (in Litern) Autowäsche je Monat (in Euro) Maut je Monat (in Euro)

Ihre Benutzerangaben für das Kartenverwaltungsprogramm TOTAL Cards Online 

Diese Informationen werden bei Ihrem ersten Login abgefragt. Bitte achten Sie dabei auf identische Schreibweise (ohne Sonderzeichen). 

Name                                                                                                                       Vorname

Telefon                                                                                                                     E-Mail-Adresse

Ich bin damit einverstanden, dass ich von Unternehmen der TOTAL Deutschland Gruppe per Briefpost, E-Mail oder tele  fonisch (nichtzu treffendes bitte strei-
chen) über aktuelle Angebote, Produkte und Dienstleistungen aus der Unternehmensgruppe TOTAL Deutschland informiert werde. Eine Weitergabe meiner
Daten an Dritte außerhalb der TOTAL Gruppe findet nicht statt. Diese Einwilligung kann ich jederzeit schriftlich z. B. per Brief (siehe Postadresse) oder per 
E-Mail an card.services@total.de mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 

Wir beantragen die Teilnahme am bargeldlosen Zahlungssystem der TOTAL Deutschland GmbH mit der TOTAL Card. Es gelten die Gebühren gemäß aktueller
Preisliste. Die anliegenden Geschäftsbedingungen erkennen wir an. Wir ermächtigen die TOTAL Deutschland GmbH, bei unserer Bank und an anderen Stellen,
die für die Ausstellung und Verwendung notwendigen Auskünfte einzuholen. Alle Angaben werden vertraulich behandelt. Die Rechte nach dem Datenschutzgesetz
bleiben unberührt.

Bitte senden Sie uns kostenlose TOTAL Tankstellenverzeichnisse zu. national, Anzahl und/oder

international, Anzahl 

Welche Tankkarten benötigen Sie? national      und/oder international

J0104068
Textfeld
monatliche Kartengebühr gemäß Rahmenvereinbarungim Business-Paket  keine Gebührim Exclusive-Paket 1,50 € /Karte

J0104068
Textfeld
Nach erfolgreicher Vertragsprüfung übersenden wir Ihnen kurzfristig Ihr individuelles SEPA-Firmenlastschrift-Mandat mit einem separatem Schreiben.



Optionaler Bereich

Kfz-Kennzeichen oder 
Fahrername
(max. 13 Zeichen)

Produkte Service Pin-Typ  Nieder-
  lassung

(wahlweise) (wahlweise) (wahlweise) (wahlweise)

 Karten  -
nummer
(4 Ziffern)

Kundenvermerk
(max. 10 Zeichen)

Info Kfz-Typ

Kartenbestellung 

0 alle 
Kraft-/
Schmierst.
1 alle
Kraftst.
3 Diesel/
Schmierst.
4 nur 
Diesel
5 Otto -
kraft-/
Schmierst.
6 Otto-
kraftst.

Akzeptanz

0 national
1 inter-
national

0 kein 
Service
1 Auto  -
wäsche
2 Shop -
artikel bis
100 EUR
3 Shop-
artikel bis
200 EUR
9 Shop -
artikel bis
400 EUR

0 keine
Info
1 km-
Stand
4 Info-
eingabe
5 km-
Stand +
Infoein-
gabe

1  
LKW

2  
Lieferwagen

3  
PKW

4  
Sonstiges

0 Karten-
code durch
TOTAL

1 Karten -
code
gewünscht

2 Firmen-
code durch
TOTAL

3 Firmen-
code
gewünscht

falls 1 bitte 
unten angeben

falls 3 bitte 
hier angeben:

Sollten Sie eine größere Menge an Tankkarten benötigen, empfehlen wir Ihnen, die Daten in einem elektronischen Formular zu erfassen. Gerne stellen

wir Ihnen dieses Formular zur Verfügung. Rufen Sie uns einfach an unter 030 2027-8722.

Pflichtfelder: Bitte vollständig ausfüllen.

       Nur für internationale Tankkarten:

  Ich beantrage den Assistance Service (Pannenhilfsdienst & Bußgeldservice).
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Optionaler BereichPflichtfelder: Bitte vollständig ausfüllen.

M A X M U S T E R

B - A B 1 2 3 4

B - A B 5 6 7 8

1  

0

1

3

0

1

3

3

2

5

1

4

2

4

0

1

0

1 2 3 4

H A N

B E R 4 0 0 0

1 2 0 0

A B T . H U B E R

Wichtige Hinweise zum Ausfüllen

1. Zum Kundenantrag:

•  Der Antrag muss vollständige Angaben enthalten und unterschrieben sein, da nur so eine zügige 
Bearbeitung  gewähr  leistet werden kann.

•  Zur Bearbeitung benötigen wir Ihren Antrag im Original sowie einen ausgefüllten Abbuchungsauftrag 
inklusive der Bankadresse.

•  Bitte geben Sie in jedem Fall Ihre E-Mail-Adresse an, um eine Freischaltung für unser Kartenverwaltungs-
programm TOTAL Cards Online zu ermöglichen.

•  Bitte wählen Sie Ihr gewünschtes Service-Paket zwischen BUSINESS und EXCLUSIVE aus.
In der Preisliste finden Sie Informationen zum Leistungsumfang aller zwei Service-Pakete.

•  Wenn Sie das EXCLUSIVE-PAKET wählen, können Sie die Kontrollparameter Ihrer Karten in dem Formular
»Kartenparameter« festlegen. Zur Durchführung der Führerscheinkontrolle wird ein zusätzlicher Vertrag 
ausgefüllt.

•  Ebenso wichtig sind auch Ihre Angaben zum monatlichen Kraftstoffbedarf, zur Autowäsche und zur 
nationalen Maut. Auf dieser Grundlage wird der Kreditrahmen, den wir Ihnen für Ihre Tankkarte(n) gewähren,
bestimmt. Sollte keine Autowäsche und Maut mit der Karte bezogen werden, kann das Feld durchgestrichen
werden.

2. Zur Kartenbestellung:

•  Alle »weißen« Felder (1. bis 5.) sind Pflichtfelder. Bitte füllen Sie diese Bereiche vollständig aus.

•  Die Felder (6.) im grau unterlegten Bereich sind nur bei Bedarf auszufüllen. 

 Kfz-Kennzeichen: Hier ge -
ben Sie die jeweilige Bezeich-
nung der Karte an. Meistens
werden die Karten den Fahr-
zeugen zugeord net. Jedoch ist
auch eine  Zu ord nung nach
Fahrer oder eine  andere belie-
bige  Bezeichnung möglich.

 Akzeptanz: Hier können
Sie auswählen, ob die Karte
nur in Deutschland oder in
Europa gültig ist – und das
Karte pro Karte!

 Produkte und Ser vice:
Bitte geben Sie hier für jede
Karte an, welche Produk te und
 Services freigeschaltet wer den
sollen. Tragen Sie dazu einfach
die jeweiligen Ziffern in die Fel-
der ein. Auf jeder Tankkarte
sind die gewählten Optionen
durch Piktogramme darge-
stellt.

In den Serviceoptionen für die
Shopartikel (100 – 400 Euro) ist
eben falls die Auto wäsche ent-
halten.

 Info: Hier können Sie wäh-
len, ob bei der Kartenzahlung
am Terminal zusätzliche Infor-
mationen abgefragt werden
sollen. So kann z. B. – zur spä-
teren Verbrauchs kontrolle –
eine  Kilometerstandsabfrage
erfolgen oder ein Zahlencode
(Infoeingabe) zur Identifikation
des Fahrers eingegeben wer-
den. Die eingegebenen Infor -
mation erscheint auf der Rech-
nung hinter jeder Transaktion.
Geben Sie bitte für die ge-
wünschte Option wieder die je-
weilige Ziffer im Feld an. Wenn
Sie keine zusätzliche Info wün-
schen, wählen Sie bitte die »0«.

 Pin-Typ: Entschei den Sie
sich für einen Pin-Typ und 
tragen Sie die entsprechende
Ziffer in das Feld ein. Beim
 Kartencode erhält jede Karte
ihre eigene PIN, beim Firmen -
code  erhalten alle Ihre Karten
die gleiche PIN. Möchten 
Sie die PIN selbst bestim -
men, wählen Sie die Optionen 
»Kartencode gewünscht« bzw.
»Firmencode gewünscht« und
tragen die PIN in der angege-
benen Spalte ein. Bei der 
Option »durch TOTAL«, senden
wir Ihnen eine automatisch ge-
nerierte PIN zu. Die PIN be-
steht aus vier Ziffern.

 Der graue Bereich ist 
optional. Sie können hier Ihre
Karten bei Bedarf einzelnen
Niederlassungen zuordnen, um
die  Kosten pro Niederlassung
im Auge zu behalten oder auch
einen Kundenvermerk (z. B.
Kos tenstelle, Abteilung etc.)
hinterlegen. Die Kennzeichnung
Niederlassung bzw. der 
Kunden  vermerk erscheinen
dann auf jeder Rechnung.

65431
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1 2 43 5 6
Kfz-Kennzeichen oder 
Fahrername
(max. 13 Zeichen)

Pin-Typ  Nieder-
  lassung

(wahlweise) (wahlweise) (wahlweise) (wahlweise)

 Karten-
  nummer
(4 Ziffern)

Kundenvermerk
(max. 10 Zeichen)

Kfz-Typ

1  
LKW

2  
Lieferwagen

3  
PKW

4  
Sonstiges

0 Karten-
code durch
TOTAL

1 Karten -
code
gewünscht

2 Firmen-
code durch
TOTAL

3 Firmen-
code
gewünscht

falls 1 bitte 
unten angeben

falls 3 bitte 
hier angeben:

Produkte Service Info

0 alle 
Kraft-/
Schmierst.
1 alle
Kraftst.
3 Diesel/
Schmierst.
4 nur 
Diesel
5 Otto -
kraft-/
Schmierst.
6 Otto-
kraftst.

Akzeptanz

0 national
1 inter-
national

0 kein 
Service
1 Auto  -
wäsche
2 Shop -
artikel bis
100 EUR
3 Shop-
artikel bis
200 EUR
9 Shop -
artikel bis
400 EUR

0 keine
Info
1 km-
Stand
4 Info-
eingabe
5 km-
Stand +
Infoein-
gabe



Preisliste TOTAL Card

J0104068
Schreibmaschinentext

J0104068
Schreibmaschinentext
Bundesverband des Tischler- und Schreinerhandwerks                                 Rahmenvertrags-Nr.:     TD005611

J0104068
Schreibmaschinentext



TOTAL Deutschland GmbH · Tankkarten

TOUR TOTAL – Europacity · Jean-Monnet-Straße 2 · 10557 Berlin

Telefon 030 2027-8722 · Telefax 030 2027-6785 · www.totalcards.de

Allgemeine Geschäftsbedingungen für TOTAL Card
Vorbemerkung    
Die TOTAL Gruppe hat eine internationale Tank- und Servicekarte entwickelt, die TOTAL Card, die es
dem nationalen und internationalen Transportgewerbe europaweit ermöglicht, Kraftstoffe und Schmier-
mittel sowie Zusatzleistungen (sonstige Waren und Dienstleistungen) – nachfolgend »Produkte und 
Zusatzleistungen« genannt – in den von der TOTAL Gruppe in ganz Europa ausgewählten und an das
EUROTRAFIC System angeschlossenen Tankstellen oder sonstigen Akzeptanzstellen bargeldlos zu 
beziehen. Mit der vorliegenden Vereinbarung erwirbt der Kunde gegen Vorlage einer gültigen TOTAL
Card das Recht zum bargeldlosen Bezug von Produkten und Zusatzleistungen. Vertragspartei für 
Leistungen im Rahmen dieses Vertrages an TOTAL Tankstellen oder sonstigen Akzeptanzstellen in
Deutschland ist TOTAL Deutschland GmbH (im folgenden TOTAL). Nimmt der Kunde Leistungen im
Ausland in Anspruch, ist Vertragspartei die jeweilige Landesgesellschaft der TOTAL Gruppe, soweit es
sich um den Bezug von Kraftstoffen oder sonstigen Waren und/oder Dienstleistungen von TOTAL Tank-
stellen handelt. In allen anderen Fällen ist Vertragspartei CMTM Centre de Management de Transac -
tions Monétiques SNC, 24, Cours Michelet, F-92800 Puteaux, France.

Gegenstand der Vereinbarung                                                                
Die TOTAL Card berechtigt zum Bezug von Produkten und Zusatzleistungen an den von der TOTAL
Gruppe zugelassenen und durch das entsprechende Kartensymbol gekennzeichneten Tankstellen oder
sonstigen Akzeptanzstellen. Eine Liste aller in Deutschland und in anderen Ländern zugelassenen Tank-
stellen ist auf Anfrage bei TOTAL erhältlich.

1.1  Der Einsatz der Karte(n) bei der Inanspruchnahme von Produkten und Leistungen ist bezüglich
Transaktionszahl und Wert beschränkt, er darf € 2.000 (inkl. MwSt.) oder 10 Transaktionen pro Karte
und Tag und € 4.000 (inkl. MwSt.) oder 30 Transaktionen pro Karte und Woche nicht überschreiten.

1.2  TOTAL errechnet darüber hinaus auf der Grundlage der eigenen Angaben des Kunden zu seinem
monatlichen Kraftstoffbedarf im Kartenantrag ein monatliches Umsatzlimit und teilt es dem Kunden
mit der Antragsannahme mit. Das Umsatzlimit wird spätestens mit erstmaligem Einsatz der über-
sandten Karte(n) durch den Kunden wesentlicher Vertragsbestandteil. TOTAL ist nach billigem Er-
messen berechtigt, dieses Limit durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Kunden neu festzule-
gen. Setzt der Kunde seine Karte(n) danach weiter ein, gilt das als Zustimmung zur Limitänderung.

1.3  Eine Verwendung der TOTAL Card über das in 1.1 vereinbarten Limits hinaus ist ausgeschlossen.
Überschreitet der Kunde dieses vertraglich vereinbarte Limit, ist TOTAL zur sofortigen Sperrung der
betroffenen Karte oder, sofern die vertragswidrige Verwendung nachweisbar ernstliche Zweifel an
der Vertrauenswürdigkeit des Kunden begründet, aller TOTAL Cards des Kunden berechtigt, aber
nicht verpflichtet.

1.4  Der Verkauf von Kraft- und Schmierstoffen, der Verkauf von übrigen Waren sowie die Erbringung
von sonstigen Leistungen erfolgt im Namen und für Rechnung sowie zu den Bedingungen und Prei-
sen des jeweiligen Leistenden. Leistender kann TOTAL, die jeweilige Landesgesellschaft der TOTAL
Gruppe, CMTM, aber auch jeder sonstige Dritte sein. Maßgeblich sind jeweils die konkreten
 An gaben auf dem Lieferschein und/oder an der Akzeptanz-/Abgabestelle. Mängel- oder sonstige
Ansprüche im Zusammenhang mit Waren/Dienstleistungen sind zunächst der jeweiligen Akzeptanz-
stelle gegenüber geltend zu machen, es sei denn die Inanspruchnahme ist aus wirtschaftlichen oder
rechtlichen Gründen aussichtslos. TOTAL tritt zu diesem Zweck bereits jetzt an den diese Abtretung
annehmenden Kunden sämtliche Ansprüche gegen die jeweilige Akzeptanzstelle aus und im Zu-
sammenhang mit dem Kauf/den Dienstleistungen ab. Eine Pflicht des Kunden zur gerichtlichen Gel-
tendmachung gegenüber der jeweiligen Akzeptanzstelle besteht nicht. TOTAL behält sich das Ei-
gentum an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor.

1.5  Diese Vereinbarung verpflichtet weder TOTAL, noch die jeweilige Landesgesellschaft der TOTAL
Gruppe, noch CMTM, noch die einzelnen Akzeptanzstellen, noch den Kunden zum Abschluss von
Einzelverträgen über die Lieferung von Produkten und/oder die Erbringung von Dienstleistungen.

1.6  TOTAL erhebt Gebühren gem. jeweils gültiger Gebührenübersicht. Individuelle Vereinbarungen sind
möglich, sie haben dann Vorrang.

2.1  Die TOTAL Card wird von TOTAL zu folgenden Bedingungen ausgegeben:     
Der Kunde erhält von TOTAL fahrzeugbezogene (Fahrzeugkarte) bzw. fahrerbezogene (Fahrerkarte)
TOTAL Cards. Eine Fahrzeugkarte ist nicht auf ein anderes Fahrzeug übertragbar; eine Fahrerkarte
ist nicht auf einen anderen Fahrer übertragbar. TOTAL gibt dem Kunden gleichzeitig den für den
Gebrauch der TOTAL Card erforderlichen PIN-Code bekannt. TOTAL weist darauf hin, dass bei vom
Kunden gewünschten Abweichungen von der fahrzeug- bzw. fahrerbezogenen Ausstellung der
TOTAL Card eine Zuordnung der erfolgten Waren- und Leistungslieferungen zu einem bestimmten
Fahrzeug bzw. zu einem bestimmten Fahrer nicht mehr möglich ist und eine gem. Ziff. 2.5 dieser
AGB eventuell notwendige Legitimationsprüfung ausgeschlossen ist.

2.2  Der PIN-Code ist geheim zu halten und nur den zur Benutzung der TOTAL Card ermächtigten Per-
sonen mitzuteilen. Der PIN-Code darf insbesondere nicht auf der Karte bzw. Kartenhülle vermerkt
oder in anderer Weise zusammen mit der Karte aufbewahrt werden.

2.3  Eine TOTAL Card ist sorgfältig aufzubewahren, so dass sie nicht in die Hände Dritter gelangen kann;
sie darf insbesondere nicht in einem unbewachten Fahrzeug aufbewahrt werden.

2.4  Der Kunde hat einen etwaigen Verlust der TOTAL Card oder die Feststellung einer missbräuch lichen
Verfügung mit der Karte unverzüglich an: 

      TOTAL Deutschland GmbH, Tankkarten
      TOUR TOTAL – Europacity, Jean-Monnet-Straße 2, 10557 Berlin  
      schriftlich mitzuteilen, um die Karte sperren zu lassen. TOTAL wird die TOTAL Card im Rahmen der

technischen Möglichkeiten unverzüglich sperren und ggf. eine neue TOTAL Card ausgeben. Im Falle
eines Diebstahls oder missbräuchlicher Verwendung ist der Kunde verpflichtet, Anzeige zu erstatten
und eine Kopie der polizeilichen Anzeige an TOTAL weiterzuleiten. Der Kunde ist verpflichtet, eine
als abhanden gekommen gemeldete und wiederaufgefundene TOTAL Card nach Erhalt der Ersatz-
karte unverzüglich an TOTAL zu senden.

2.5  Durch Vorlage einer TOTAL Card und Eingabe des PIN-Codes in die dafür vorgesehenen Geräte an
den Akzeptanzstellen gilt der Inhaber einer TOTAL Card als legitimiert, Produkte und Leistungen im
Rahmen dieser Vereinbarung im Namen und für Rechnung des Kunden in Empfang zu nehmen.
Durch die Eingabe des PIN-Codes quittiert der Inhaber zugleich den Empfang der Produkte und
Leistungen mit Wirkung für den Kunden. Ist die Eingabe des PIN-Codes – mangels Vorhandenseins
oder Ausfalls der dafür vorgesehenen Geräte – nicht möglich, werden Lieferscheine ausgestellt,
durch deren Unterzeichnung der Kunde den Empfang der Produkte und Leistungen quittiert.

2.6  Die Akzeptanzstellen sind nicht verpflichtet, die Legitimation des Inhabers einer TOTAL Card 
weiter zu prüfen, wenn der PIN-Code in das dafür vorgesehene Gerät eingegeben wird.

2.7  Sobald der Kunde gegenüber TOTAL gem. Punkt 2.4 den Verlust oder die missbräuchliche Verwen-
dung der TOTAL Card angezeigt hat, übernimmt TOTAL die Haftung für alle aus der missbräuchli-
chen Verwendung der Karte entstehenden Schäden. Hat der Kunde durch schuldhaftes Verhalten
zur Entstehung des Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschul-
dens, in welchem Umfang der Kunde und TOTAL den Schaden zu tragen haben. Hat TOTAL ihre
Verpflichtungen erfüllt und der Kunde seine Pflichten grob fahrlässig oder vorsätzlich verletzt, so
trägt der Kunde den entstandenen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Kunden
kann insbesondere dann vorliegen, wenn er den Kartenverlust oder -missbrauch TOTAL nicht un-
verzüglich mitgeteilt hat,

      – die PIN auf der Karte vermerkt oder zusammen mit der Karte verwahrt hat, 
      – die PIN einem Dritten zugänglich gemacht hat und der Schaden hieraus resultiert.         
      Im Falle eines Mitverschuldens auf Seiten des Akzeptanzstellenbetreibers bzw. dessen Personal

gilt § 254 Abs. 1 BGB.

3.1  Die Abrechnung sämtlicher mit der TOTAL Card bezogener Produkte und Leistungen, auch soweit
Dritte Leistende sind, erfolgt durch TOTAL. Die Transaktionen werden dabei getrennt nach dem je-
weiligen Lieferland in Rechnung gestellt. Die Abrechnung von im Ausland bezogenen Produkten
und Leistungen erfolgt in EURO. Die Umrechnung in EURO erfolgt entsprechend der jeweils aktu-
ellen Umrechnungskurse.

a)   Die Rechnungsstellung erfolgt in elektronischer Form mit qualifizierter elektronischer Signatur nach
dem Signaturgesetz und wird dem Kunden in seinem Kundenkonto TOTAL Cards Online zur Verfü-
gung gestellt. Mit Einstellen in das Portal gilt die Rechnung als zugegangen. Das Recht des Kunden,
den Nachweis dafür zu führen, dass die Rechnung nicht zugegangen ist, bleibt unberührt.

b)   Der Kunde ist allein verantwortlich für das zeitgerechte Herunterladen und Archivieren der Rech-
nungen zur Einhaltung seiner gesetzlichen Buchführungs- und Aufbewahrungspflichten. Die Rech-
nungen stehen 12 Monate in TOTAL Cards Online zur Verfügung, längstens aber bis zur Beendigung
der Geschäftsbeziehung.

c)   Der Kunde erhält eine E-Mail-Benachrichtigung an die in seinem Kundenkonto hinterlegte E-Mail-
Adresse, sobald die elektronische Rechnung in seinem Kundenkonto zur Verfügung steht. Die 
E-Mail-Adresse kann jederzeit online im Kundenkonto oder durch schriftliche Mitteilung geändert
werden; für die Richtigkeit der E-Mail-Adresse ist der Kunde allein verantwortlich. 

d)   TOTAL stellt dem Kunden auf Wunsch die Rechnung statt der elektronischen Form auch in Papier-
form zur Verfügung. Hierfür erhebt TOTAL eine gesonderte monatliche Gebühr gemäß gültigem Ge-
bührenverzeichnis.

3.2  Die Rechnungen sind zur sofortigen Zahlung an TOTAL fällig. Der Kunde ermächtigt TOTAL, die
Rechnungsbeträge bei Fälligkeit mittels Lastschrift im Lastschriftabbuchungsverfahren von seinem
Geschäftskonto einzuziehen. Der Kunde ist verpflichtet, TOTAL Änderungen der Firmierung, der
Adresse oder seiner Bankverbindung unverzüglich mitzuteilen.

3.3  Einwendungen gegen Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der jeweiligen Rech-
nung schriftlich unter Vorlage aller zum Nachweis der Reklamation notwendigen Unterlagen geltend
zu machen. Andernfalls gilt die Rechnung als anerkannt, spätere Reklamationen sind ausgeschlos-
sen. Die Entgegennahme der Reklamation durch TOTAL stellt kein Anerkenntnis dar. Die Aufrech-
nung mit Gegenforderungen ist ausgeschlossen, es sei denn, diese sind anerkannt oder rechtskräf-
tig festgestellt.

4.1  Diese Vereinbarung läuft auf unbestimmte Zeit. Jede Partei ist berechtigt, die Vereinbarung jederzeit
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 14 Tagen zum Monatsende schriftlich zu kündigen.

4.2  Das Recht, diese Vereinbarung aus wichtigem Grund vorzeitig zu kündigen, bleibt unberührt. Ein
wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn der Kunde gegen diese Vereinbarung trotz Abmahnung
nachhaltig verstößt, Zahlungen nicht termingerecht leistet, über sein Vermögen ein Insolvenz oder
Vergleichsverfahren eingeleitet wird oder er in Vermögensverfall gerät. Als Vermögensverfall gilt bei-
spielsweise auch die Veränderung des Index der Creditreform auf einen Wert über 350, es sei denn
der Kunde führt auf entsprechende Abmahnung hin binnen mit der Abmahnung zusetzender, ange-
messener Frist den Nachweis, dass die Indexveränderung anderweitige Ursachen hat. Das Abmah-
nerfordernis entfällt bei ernsthafter und endgültiger Zahlungsverweigerung oder wenn sonstige Um-
stände vorliegen, die unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die sofortige Kündigung recht-
fertigen.

4.3  Nach Beendigung dieser Vereinbarung wird der Kunde von der im Rahmen dieser Vereinbarung ein-
geräumten Möglichkeit zum bargeldlosen Bezug von Produkten und Leistungen keinen Gebrauch
mehr machen und alle von TOTAL für ihn ausgestellten TOTAL Card unverzüglich zurückgeben.

4.4  Im Falle der Nichteinlösung von Lastschriften ist TOTAL berechtigt, dem Kunden Verzugszinsen von
acht Prozentpunkten über Basissatz der Europäischen Zentralbank p.a., mindestens aber 10% p.a.,
sowie eine Bearbeitungsgebühr gemäß Gebührenübersicht zu berechnen, die Geltendmachung
eines weiteren Schadens bleibt unberührt. TOTAL ist berechtigt, bis zur Bezahlung offener Beträge
in Folge der Nichteinlösung von Lastschriften die weitere Nutzung der TOTAL Card zu untersagen,
die Sperrung der TOTAL Card zu veranlassen sowie erforderliche Genehmigungen an Vertragspart-
ner zur weiteren Nutzung der TOTAL Card zu verweigern.

4.5  TOTAL kann nach billigem Ermessen und unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen des
Kunden jederzeit angemessene Sicherheiten verlangen. Sollte der Kunde dem trotz schriftlicher
Aufforderung/Abmahnung mit Hinweis auf die Möglichkeit von Kartensperre und/oder Kündigung
innerhalb angemessener, mit der Abmahnung/Aufforderung zu setzender Frist nicht nachkommen,
ist TOTAL zur Kartensperre oder Kündigung berechtigt, es sei denn der Kunde weist in geeigneter
Form ein geringeres Sicherheitenbedürfnis nach.

4.6  TOTAL ist gem. § 28 BDSG berechtigt, Auskünfte bei Auskunfteien und der SCHUFA (Schutzge-
meinschaft für allgemeine Kreditsicherung) einzuholen. Unabhängig davon werden den Auskunfteien
und der SCHUFA gem. § 28a BDSG auch Daten auf Grund nicht vertragsgemäßen Verhaltens ge-
meldet.

4.7  Dem Kunden ist die weitere Nutzung der TOTAL Card untersagt, wenn           
– über sein Vermögen ein Insolvenzverfahren beantragt wird,        
– er zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung über seine Vermögensverhältnisse verpflichtet
ist oder         
– er erkennen kann, dass die Rechnungen bei Fälligkeit nicht ausgeglichen werden können.

5.    Die TOTAL Card bleibt Eigentum von TOTAL. Sie ist nicht übertragbar und unverzüglich an TOTAL
zurückzugeben, wenn sie – z. B. infolge Verkauf des Fahrzeugs – nicht mehr benötigt wird. TOTAL
darf die TOTAL Card in diesen Fällen sperren oder den Einzug durch die Akzeptanzstellen veran-
lassen. Der Karteninhaber ist verpflichtet, im Falle einer Kartensperrung nach Aufforderung durch
das Personal der Akzeptanzstellen die TOTAL Card an dieses auszuhändigen.

6.1  Die Vereinbarung unterliegt deutschem Recht. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist, soweit zu-
lässig, Berlin, bei amtsgerichtlicher Zuständigkeit das Amtsgericht Berlin-Mitte.

6.2  Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit dieser
Vereinbarung im Übrigen davon nicht berührt. In diesem Falle verpflichten sich die Parteien, die un-
wirksamen Bestimmungen durch solche wirksamen Bestimmungen zu ersetzen, die der ursprüng-
lichen Zielsetzung der unwirksamen Bestimmungen entsprechen.

7.1  TOTAL, die von TOTAL zur Abwicklung des Kartengeschäfts beauftragten Unternehmen sowie die
leistenden Stationen erheben und verarbeiten ausschließlich die zur Abwicklung des kartenbezo-
genen Geschäftsverkehrs erforderlichen personenbezogenen Daten. Eine Verarbeitung und Nutzung
zu Werbezwecken ist ausgeschlossen.

7.2  Zur Wahrnehmung der Rechte auf Auskunft nach § 34 BDSG bezüglich der über den Kunden ge-
speicherten, personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung; Löschung und Sperrung von Daten
nach § 35 BDSG kann sich der Kunde schriftlich an TOTAL Deutschland GmbH, Tankkarten, TOUR
TOTAL – Europacity, Jean-Monnet-Straße 2, 10557 Berlin wenden.

8.1  TOTAL kann diese Bedingungen jederzeit ändern oder ergänzen. Änderungen oder Ergänzungen
werden dem Kunden zuvor schriftlich (Textform gem. § 126b BGB) bekannt gegeben. Sie gel-
ten als vom Kunden genehmigt, sofern er nach Erhalt nicht binnen 6 Wochen schriftlich
widerspricht. Auf diese Folge wird ihn TOTAL bei der Benachrichtigung ausdrücklich
hinweisen.

8.2  TOTAL steht für die mit der TOTAL Card verbundene Ausstattung ein Bestim-
mungsrecht gem. § 315 BGB zu. Änderungen und Ergänzungen der Aus-
stattung wird TOTAL dem Kunden schriftlich mitteilen. Soweit der
Kunde die Änderungen nicht akzeptiert, hat er die Möglichkeit, die
Vereinbarung zu kündigen. Auf diese Möglichkeit wird ihn
TOTAL bei Bekanntgabe besonders hinweisen.

9.  Die Nutzung von TOTAL Cards online unterliegt
eigenen Bedingungen, die auf der zuge-
hörigen Website einsehbar sind.
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EXCLUSIVE-PAKET

Kartenparameter

Die hier angegebenen Parameter gelten für alle Ihre Tankkarten. Wenn eine oder mehrere der hier

definierten Regeln durch einen Tankvorgang verletzt werden, erhalten Sie automatisch eine E-Mail

an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Über Ihren persönlichen Zugang können Sie diese

Einstellungen selbständig für jede Karte einzeln anpassen.

Alarm – E-Mail-Adresse:

TOTAL Kundennummer

weißes Blatt: Original Tankkarten – 01/2012

E-Mail

Technische Parameter

Maximale Tankmenge pro Tankvorgang: Liter

Verbrauchsgrenzen (auf 100 km)* kleiner: Liter größer: Liter

Falsch eingegebene Kilometerstände*

* nur bei Karten mit Kilometereingabe möglich

Zeitliche Parameter

Verbotene Wochentage: Mo   Di   Mi   Do   Fr   Sa   So

Zulässige Uhrzeit: Uhr bis                    Uhr

Zulässige Periode: jedes Jahr von: bis:

Unzulässige Periode: jedes Jahr von: bis:

Bundesweite Feiertage verboten

TOC 09_10 Kartenpara_Druck_Layout 1  07.03.12  16:39  Seite 1
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