
Allgemeine Geschäftsbedingungen der CARCONSULT e:U. 

 

Nutzungsbedingungen zwischen dem Kunden und der CARCONSULT e.U.  

Bevor Sie den Service der Kaufberatung nutzen, lesen Sie bitte die nachfolgenden 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

 

I. Leistungen von CARCONSULT e.U. 

 

Die Firma CARCONSULT e.U. versteht sich als Beratungsunternehmen, das für den Kunden 

das seinen Anforderungen am besten entsprechende Kraftfahrzeug zum günstigsten Preis 

ermittelt und – wenn gewünscht – auch den Ankauf vermittelt. CARCONSULT e.U. tritt daher 

einerseits als Berater gegenüber dem Kunden, andererseits als Vermittlungsunternehmen 

gegenüber dem Händler auf. 

Durch die Inanspruchnahme der Beratungstätigkeit von CARCONSULT e.U. werden dem 

Kunden folgende Leistungen  geboten: 

 

I.1 Das Erstgespräch und die Definition des Auftragsumfanges sind kostenlos. 

Der Auftrag kann entweder auf das Finden des den Anforderungen des Kunden 

bestmöglich entsprechenden Modells (allenfalls im Vergleich mit einem vom Kunden 

vorgegebenen Referenzmodell) oder des günstigsten Preises für ein vom Kunden 

vorgegebenes Modell lauten. 

 

I.2 Das markenübergreifende Beratungspaket, das zu einem Fixpreis angeboten wird, 

besteht aus: 

- Persönlicher Bedarfsermittlung und 

- Detaillierter schriftlicher Auswertung von bis zu 5 Alternativmodellen abgestimmt auf 

die Bedarfsermittlung. Dies beinhaltet einen Vergleich und Auswertungen der am 

besten zum Bedarf passenden Alternativen hinsichtlich der Kriterien Sicherheit, 

Umwelt, Technische Daten, Abmessungen, Preise, Ausstattungen. Darüber hinaus 

werden Aktionen, Rabattmöglichkeiten, Stärken, Schwächen und Charakteristiken 

der verschiedenen Marken und Modelle, aufgrund des Fachwissens des Beraters, 

evaluiert und genau beschrieben. 

 

Weicht der Aufwand hinsichtlich der Anzahl der Modelle, oder zusätzlicher vergleichbarer 

Kriterien, oder sonstiger Zusatzleistungen vom definierten Umfang ab, so behält sich 

CARCONSULT e.U. das Recht vor, den zusätzlichen Zeitaufwand des Beraters auf 

Stundenbasis weiterzuverrechnen. 



 

Ergibt sich aus dem Auftragsumfang, dass eindeutig weniger als 5 Varianten den 

Anforderungen des Kunden entsprechen, so ist CARCONSULT e.U. berechtigt den 

Paketpreis trotzdem  in Rechnung zu stellen. 

 

I.3 Die Herstellung des Kontaktes zum Händler mit den interessantesten Konditionen, 

die CARCONSULT e.U. vorliegen, ist für den Kunden kostenlos. CARCONSULT e. U. ist 

berechtigt 1% vom Nettoverkaufspreis des Automobils inklusive aller Optionen vom Händler 

zu verlangen, wenn der Kunde dort bezieht. 

Der Kunde ist weder verpflichtet, die Herstellung des Kontaktes in Anspruch zu nehmen, 

noch muss er bei diesem Händler sein Automobil bestellen. 

 

I.4 Bei Beauftragung zu einer Recherche nach Vorführwagen, oder Gebrauchtwagen  

verrechnet CARCONSULT e. U. dem Kunden ein Beratungshonorar in Höhe des 

Stundensatzes. 

 

I.5 Erteilt der Kunde CARCONSULT e. U. den Auftrag, ein besseres Eintauschangebot 

für das Altfahrzeug als beim Neuwagenhändler zu finden, so ist der Kunde nur bei Erfolg zur 

Zahlung des Honorars verpflichtet. Der Kunde hat allerdings sein Altfahrzeug selbst zum 

Händler zu bringen, der den Ankaufstest durchführt. 

 

Bei Auftragserteilung definiert der Kunde den Umfang der Beratung und bestätigt somit mit 

seiner Unterschrift das Zustandekommen des Beratungsvertrages. 

 

 

II. Pflichten des Kunden und Zahlungsbedingungen 

 

Jeder Kunde verpflichtet sich zur wahrheitsgemäßen und verständlichen Angabe seiner 

persönlichen Daten. Bei Inanspruchnahme der Leistung ist der Kunde verpflichtet, die 

anfallenden bzw. vertraglich vereinbarten Kosten zu entrichten. Mit Unterfertigung des 

Kaufvertrags  beim Händler, oder bei vorzeitiger Beendigung der Beratungsleistung mit 

Beendigung des Beratervertrags entsteht die Honorarforderung und ist binnen 14 Tagen 

nach Rechnungstellung durch die CARCONSULT e.U. zu entrichten.  

Für den Fall des Verzugs werden Verzugszinsen in  Höhe von 8 (acht) Prozent über dem 

Basiszinssatz verinbart. 



Im Falle des Zahlungsverzugs gehen darüber hinaus alle entstehenden Kosten, 

insbesondere gerichtliche und außergerichtliche die Mahn- und Inkassospesen und die 

Kosten eines von uns beauftragten Rechtsanwaltes zu Lasten des Kunden. 

 

 

 

Wenn nicht ausdrücklich schriftlich anders vereinbart, dann erfolgt die Bezahlung der 

Beratungsleistung durch Einzahlung bzw. Überweisung auf das von CARCONSULT e.U. 

bekanntgegebene Konto zum jeweiligen Zeitpunkt. 

 

 

III. Verantwortlichkeit für Inhalte 

 

CARCONSULT e.U. ist für die Inhalte auf der Homepage CARCONSULT.AT verantwortlich. 

 

IV. Datenschutz 

 

Die Firma CARCONSULT e.U. behält sich das Recht vor, den Bedarf des Kunden, in Form 

des gewünschten Automobils, auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden auch dessen Namen 

an den Händler weiterzugeben. Sonstige persönliche Daten, wie Adressdaten u.ä. werden in 

keinem Fall an Dritte weitergegeben.  

 

V. Urheberrecht 

 

Alle veröffentlichten Inhalte auf der Webseite von CARCONSULT.AT sind rechtlich geschützt 

und bedürfen bei Vervielfältigung (auch auszugsweise) der vorhergegangenen schriftlichen 

Zustimmung von CARCONSULT e.U. 

Dies gilt insbesondere, wenn es sich um kommerzielle Werbung, Nutzung oder Verwertung 

handelt. 

CARCONSULT e.U. untersagt das Kopieren, oder Nachahmen des Konzeptes oder Teile 

des Vorgangs der Autokaufberatung zur gewerblichen Nutzung.  

 

Vervielfältigungen, Veröffentlichungen, Verteilung oder Entnahme von Inhalten sind ohne 

das vorangegangene Einverständnis durch CARCONSULT e. U. ausdrücklich untersagt. Für 

nähere Informationen wenden Sie sich bitte an info@carconsult.at. 

 

 



VI. Haftungsbeschränkung 

 

Die Firma CARCONSULT e.U. tritt als Beratungsunternehmen gegenüber den Kunden und 

als Vermittlungsunternehmen gegenüber dem Händler auf. Der Kontakt wird ausschließlich 

zu registrierten, österreichischen Händlern hergestellt, wodurch der Kunde sämtliche übliche 

Garantien bzw. Gewährleistungen bezüglich des Produkts vom Hersteller, oder auch 

Händler erhält. 

CARCONSULT e.U. haftet weder für die ordnungsgemäße und richtige Lieferung des 

ausgewählten Automobils noch für die Funktionstüchtigkeit des Automobils, oder sonstige 

Schäden am Produkt, die Rechte aus dem Kaufvertrag sind ausschließlich gegen den 

Händler geltend zu machen. Weiters kann CARCONSULT e.U. keine Gewähr zur 

Verfügbarkeit bzw. zu einzuhaltenden Lieferzeiten übernehmen.  

CARCONSULT e.U. haftet auch nicht für Preiserhöhungen, oder Produktänderungen der 

Händler, dies auch dann, wenn diese während des Beratungszeitraums auftreten. 

CARCONSULT e.U. kann auch nicht verpflichtet werden, den Kontakt zwischen Kunde und 

Händler herzustellen oder  ein besseres Angebot für das Altfahrzeug als beim bereits 

kontaktierten Neuwagenhändler zu finden. 

 

VII. Rücktritt vom Vertrag 

 

Ein Rücktritt von Vertrag ist seitens beider Vertragsparteien jederzeit mit schriftlicher 

Erklärung möglich. Im Fall der Kündigung durch den Kunden ist CARCONSUT e.U. zu 

keinen weiteren Leistungen mehr verpflichtet. 

Bei Vertragsrücktritt seitens des Kunden ist CARCONSULT e.U. berechtigt, die bisher 

entstandenen Kosten bzw. der bisherige nachweisbare Zeitaufwand in Rechnung zu stellen.  

Wird der Beratungsvertrag von CARCONSULT e.U. vor vertragskonformer Leistung 

gekündigt, ist der Kunde von jeder Verpflichtung zur Bezahlung eines Honorars oder 

Aufwandsersatzes befreit. 

 

VIII. Änderung der AGB’s 

 

Für die Inanspruchnahme der Leistungen von CARCONSULT e. U. gelten die jeweils auf der 

Webseite einsehbaren, aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

 

IX. Rechtswahl und Gerichtsstand 

 

Es gilt österreichisches Recht. Gerichtsstand ist Wien, wenn beide Parteien Kaufleute sind. 



 

X. Salvatorische Klausel 

 

Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser Bedingungen ganz oder teilweise 
rechtsunwirksam sein, so wird dadurch die Gültigkeit der sonstigen Bestimmungen nicht 
berührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmungen tritt rückwirkend einen inhaltlich 
gleiche Regelung, die dem Zweck der gewollten Regelung am nächsten kommt. 


