
 
 

 

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN KUNDENKARTEN 
 

• Die CLASSIC und PREMIUM CARD gilt für Privatkunden, freiberuflich Tätige und Gewerbetreibende, 
welche ein Fahrzeug besitzen. Bei mehreren Fahrzeugen, bei gleicher Anschrift, kann zum ermäßigten 
Tarif eine, oder mehrere FAMILY CARDS erworben werden.  
Diese ist mit allen Vorteilen gültig. Voraussetzung ist, dass an Ihrer Wohnadresse eine CLASSIC 
oder PREMIUM CARD mit vollem Preis bezahlt wurde und alle an dieser Adresse gemeldet sind. 

 

• Der Inhaber einer CLASSIC oder PREMIUM CARD kann diese während des Gültigkeitszeitraums (immer 
ein Kalenderjahr) uneingeschränkt nützen. Zur Inanspruchnahme der Leistung ist die Karte vorzuweisen. 
Deshalb sollte sie immer im Auto oder beim Fahrer sein. 

 

• Die CLASSIC und PREMIUM CARD gilt grundsätzlich für ein Kalenderjahr (01.01.-31.12.) 
 

• Der Kunde muss die Jahresgebühr spätestens bei Inanspruchnahme der Leistungen bezahlen. 
 

• Erst durch die Zahlung erlangt die CLASSIC oder PREMIUM CARD Ihre Gültigkeit. Als Nachweis wird der 
Kassenbeleg oder die Banküberweisung anerkannt. 

 

• Kunden mit einer gültigen CLASSIC oder PREMIUM CARD haben ab 01.10. die Möglichkeit, diese um 
ein Kalenderjahr zu verlängern. 

 

• Kunden, ohne einer gültigen CLASSIC oder PREMIUM CARD, haben ab 01.12. die Möglichkeit diese für 
das folgende Kalenderjahr zu erwerben.  

 

• Die CLASSIC oder PREMIUM CARD gilt für ein Fahrzeug und ist nicht übertragbar. 
 

• Die CLASSIC oder PREMIUM CARD verpflichtet den Kunden zu nichts. 
 

• Die Laufzeit der CLASSIC oder PREMIUM CARD verlängert sich nicht automatisch. 
 

• Wünscht der Kunde keine CLASSIC oder PREMIUM CARD mehr, muss sie nicht gekündigt werden. Die 
Gültigkeit aller Funktionen erlischt mit Jahresende automatisch.  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Das Traumauto-Bonus-Guthaben wird von einem Jahr auf das andere Jahr übernommen und fortgeführt, 
ausgenommen der Kauf der CLASSIC oder PREMIUM CARD wird länger als ein Jahr unterbrochen. 

 

• In diesem Fall wird das Guthaben auf dem Konto der CLASSIC oder PREMIUM CARD gelöscht. Ein 
Anspruch zur Abrechnung besteht dann nicht mehr. Bei einem neuerlichen Kauf, nach dieser Frist, 
beginnen die Bonifikationen wieder bei null. 

 

• Die Abrechnung des „Traumauto-Bonus“ ist zu beantragen und wird von der Czeczelits GmbH schriftlich 
bestätigt. Jeder Mitarbeiter im Kundencenter und im Verkauf hat die Möglichkeit, auf seinem PC, jederzeit 
den Traumauto-Bonus-Stand abzurufen. 

 

• Im Programm TRAUMAUTO-BONUS kann durch Eingabe der Kundennummer ein Bonus-Info-Blatt mit 
dem aktuellen Guthaben ausgedruckt werden. Dieser Bonustand dient zur Information und ist vorerst als 
unverbindlich zu betrachten. 

 

• Eine Verwendung bzw. Anrechnung ist erst nach Prüfung und Ausstellung einer Gutschrift durch die 
Buchhaltung, Verkaufsleitung oder Geschäftsleitung möglich. 

 

• Die Rabattfunktion erstreckt sich auf eine Anzahl von Artikelgruppen, der von uns vertretenen Marken, die 
laufend aktualisiert werden. Der Rabatt für diese Artikel wird auf der Rechnung ausgewiesen und 
automatisch in Abzug gebracht. Die Rabattfunktion kommt nicht zur Anwendung, wenn die Rechnung für 
Dritte ausgestellt oder durch Dritte bezahlt wird. 

 

• Die Czeczelits GmbH behält sich vor, Anträge auf eine CLASSIC oder PREMIUM CARD ohne 
Begründung abzulehnen. Bereits bezahlte Jahresgebühren werden dann zurückerstattet. 

 

• Der Kunde akzeptiert mit der Bezahlung der Jahresgebühr die von der Czeczelits GmbH vorgegebenen 
Regeln über die Abwicklung aller Vorteile und Bonifikationen.  

 

Stand: Oktober 2021  

 


