VOLLMACHT GRÜN
& Zusatzklausel zum Kaufvertrag (NW-Verkauf & GW-Eintausch) zum

Eintausch-Fahrzeug unter Einbindung von FairCarDeal
Im Zuge des Neuwagen-Kaufvertrags über ______________________________________
vom (Datum): ______________ wird dem Kunden/der Kundin in Ergänzung des
Kaufvertrags über den folgenden Eintauschwagen ein befristetes außerordentliches Rücktrittsrecht vom Kaufvertrag laut Erörterung auf der Folgeseite
eingeräumt. Dies gilt ausschließlich in den dort beschriebenen Fällen.
KUNDE (Verk. d. Gebrauchtwagens) _______________________________________

Ausweis geprüft

AUTOHAUS_________________________________, Mitarbeiter _____________________________
FAHRZEUG:
Marke ____________________________Modell ______________________________________
Fahrgestellnummer ____________________________________________________________
Mindestpreis (brutto) € ________________________________
Preis laut FCD-Index (ohne Zubehör und/ oder Schäden): € __________________________________
v. Autohaus garantierter PREIS (bei Mindererfolg in der Auktion): € _________________________
Der KUNDE/ Die KUNDIN bevollmächtigt und beauftragt das AUTOHAUS, dieses
Fahrzeug via FairCarDeal in der unten genannten Auktion zu veräußern. Er/ Sie
erteilt hiermit verbindlich die ausdrückliche Zustimmung zum Verkauf, sobald
der von ihm/ihr gewünschte Mindestpreis erreicht oder überboten wird. Für den
Fall des erfolgreichen Abschlusses der Auktion verpflichtet er/sie sich, das
abgemeldete Fahrzeug im beschriebenen Zustand samt Fahrzeugdokumenten
prompt nach entsprechender Information (innerhalb von 2 Werktagen) beim genannten
Autohaus abzugeben. Die Abrechnung mit dem Auktions-Betreiber erledigt das
Autohaus. Somit erfolgt die Abrechnung des Kunden direkt mit dem Autohaus.
AUKTION: FairCarDeal Auktion mit ENDE am ______________________
In der Laufzeit der Auktion (60 Stunden vor Auktionsende oder weniger) sind Daten-Änderungen
(Rückzug des Fahrzeugs, Anpassung KM-Stand, Änderung von Schadensbild und/oder Mindestpreis)
nicht gestattet. Somit darf das Fahrzeug in dieser Zeit nicht anderwärtig veräußert werden! Falls
dies dennoch geschieht, schuldet der Kunde an Fair Car Deal GmbH eine Vertragsstrafe zur
Kompensation des entstandenen Aufwandes von € 350.- (zzgl. MwSt.).
Mit meiner Unterschrift bestätige ich als Kunde/ Kundin, dass sich gegenständliches Fahrzeug in meinem
alleinigen und unbelasteten Eigentum befindet. Informationen über die Fair Car Deal GmbH, die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen, die Datenschutz-Bestimmungen sowie die Erörterung habe ich bekommen, gelesen und
verstanden. Weiters bestätige ich damit die Kenntnis des Prüfberichts zum Zustand des Fahrzeugs und dass mir
dazu keine weiteren Mängel bekannt sind.
Als Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertragsverhältnis wird das
sachlich für 1010 Wien zuständige Gericht vereinbart.

_________________________________
Unterschrift Kunde (Verkäufer GW)

_________________________________
Unterschrift Autohaus (Bevollmächtigter)
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Vereinbarung (Prozess GRÜN) zum Kaufvertrag für den
Eintausch bei Einbindung der FairCarDeal
Der Neuwagenkäufer (folgend „Kunde“) und der NW-Verkäufer (folgend „Autohaus“) haben
zwei rechtlich voneinander unabhängige, verbindliche Kaufverträge unterfertigt:
- Kauf eines Neuwagens durch den Kunden vom Autohaus
- Verkauf Gebrauchtwagen durch den Kunden an das Autohaus („Eintausch-Fahrzeug“).
Wenn der mit dem Autohaus vereinbarte Kaufpreis für den Gebrauchtwagen („Garantie-Preis“)
für den Kunden nach derzeitigem Stand zunächst nicht zufriedenstellend ist, hat der Kunde die
Möglichkeit, seinen Gebrauchtwagen (Eintausch-Fahrzeug) über die Plattform „FairCarDeal“
an den Bestbieter versteigern zu lassen („Auktion“). Dabei übernimmt das Autohaus die
diesbezügliche Abwicklung für den Kunden. Dazu hat der Kunde dem Autohaus separat Auftrag
und Vollmacht zu erteilen, in dem der Kunde unter anderem den Mindestpreis, den
Auktionstermin und die allgemeinen Daten des Gebrauchtwagens bestätigt. Die Detaildaten
sowie der Zustand des Gebrauchtwagens werden vom Autohaus erhoben und rechtzeitig vor
Start der betreffenden Auktion ins Auktions-System eingetragen.
Mit der gegenständlichen Zusatzklausel wird der Kaufvertrag über den Gebrauchtwagen
insoweit ergänzt, als dem Kunden für den Fall, dass der angegebene Mindestpreis in der Auktion
nicht erreicht wird, ein befristetes außerordentliches Rücktrittsrecht vom Kaufvertrag über
den Gebrauchtwagen eingeräumt wird. Somit werden folgende Fälle unterschieden:
➢ Das FairCarDeal Höchstgebot erreicht oder übersteigt den Mindestpreis.
Für diesen Fall gilt (lt. Auktionsbedingungen und unterfertigter Vollmacht) das
Fahrzeug verbindlich als verkauft, wobei der vom Autohaus ursprünglich gewährte
Garantie-Preis ohne weiteres Zutun und ohne sonstige Änderung des Kaufvertrags durch
den erzielten Auktions-Erlös-Preis ersetzt wird. Die Abwicklung des Verkaufs des
Gebrauchtwagens zugunsten des Höchstbieters erfolgt durch das Autohaus.
➢ Das FairCarDeal Höchstgebot liegt unter dem Mindestpreis jedoch über dem vom
Händler garantierten Preis.
Der Kunde hat die Möglichkeit, innerhalb von 24 Stunden ab Auktionsende das
Höchstgebot anzunehmen. Wenn ja, wird der ursprünglich vom Autohaus garantierte
Preis durch den Auktions-Erlös-Preis ersetzt, die Abwicklung erfolgt wie oben
beschrieben. Wenn nein (oder wenn der Garantie-Preis in der Auktion nicht erreicht
wird), bleibt der ursprüngliche Kaufvertrag über den Gebrauchtwagen gültig und das
vereinbarte außerordentliche Rücktrittsrecht von diesem Kaufvertrag bleibt aufrecht.
➢ Der Kunde verkauft das betreffende Fahrzeug vor oder nach der FairCarDealAuktion (nicht jedoch während der laufenden Auktion!) selbst auf anderem Wege.
Der Kunde hat hierzu das Autohaus über die Inanspruchnahme des außerordentlichen
Rücktrittsrechts sofort zu informieren, dieses wiederum die Fair Car Deal GmbH.
Der Kunde kann vom Rücktrittsrecht bis 10 Werktage nach Ende der FairCarDeal-Auktion
Gebrauch machen. Nach Ablauf dieser Frist erlischt das a.o. Rücktrittsrecht ersatzlos und ist der
Kunde endgültig an den mit dem Autohaus abgeschlossenen Kaufvertrag über den
Gebrauchtwagen zum Garantie-Preis gebunden.
Auf den Kaufvertrag über den Neuwagen hat diese Zusatzklausel/-vereinbarung keine Auswirkung, gleichgültig
welcher Auktionspreis erzielt wird.

______________________________
Unterschrift Kunde

_______________________________
Unterschrift Autohaus

Fair Car Deal GmbH A-2345 Brunn am Gebirge, Industriestraße A12 Telefon +43 1 384 900 FN506438m info@faircardeal.at

ENTSCHEIDUNGS-BERICHT
zum Eintausch-Fahrzeug unter Einbindung von FairCarDeal

Nach Abschluss der FairCarDeal-Auktion auszufüllen:

Auktions-Erlös: € _____________________________

Datum der Ergebnis-Bekanntgabe an Kunden: __________________________
Zutreffendes bitte ankreuzen:

Der Mindestpreis wurde erreicht oder übertroffen. Der ursprünglich vom
Autohaus garantierte Ankaufspreis wird ohne weiteres Zutun und ohne sonstige Änderung
des Kaufvertrags durch den höheren Auktionserlös ersetzt. Oben genannter Preis gilt als
Grundlage für die Finalisierung des Geschäftsfalles.

Der Mindestpreis wurde nicht erreicht.
Der Kunde wählt unter den folgenden Optionen:

Garantie-Preis (Autohaus; Seite 1 Zusatzklausel) wird angenommen
Auktions-Erlös (über FairCarDeal-Auktion, siehe oben) wird angenommen
Kunde übt das außerordentliche Rücktrittsrecht aus und verkauft seinen
Eintauschwagen NICHT an das Autohaus.

Datum __________________

_________________________________
Unterschrift Kunde

__________________________________
Unterschrift Autohaus
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