
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Taxi Gastein 
Weichenberger Josef 
Pyrkerstraße 3 
5630 Bad Hofgastein 
 
 
Soweit nicht ausdrücklich anderes vereinbart wird, gelten unsere AGB. 
 
 
1) Haftung 
 
Grundsätzlich haftet Taxi Gastein nach den gesetzlichen Bestimmungen ausschließlich für Schäden, welche 
direkt mit der Firma in Zusammenhang stehen. 
Wir planen immer genügend Zeit für einen Transfer mit einer extra Zeitspanne auf Reserve ein. Treten jedoch 
unvorhergesehene Ereignisse wie Verkehrsstauungen, wetterbedingte Verspätungen oder ein Unfall usw. ein, 
muß evt. die betreffende Fahrt abgebrochen, annulliert oder verspätet durchgeführt werden.  
Bei einen defekten Fahrzeug muß ein Ersatzfahrzeug gestellt werden. Wartezeiten müssen in einem solchem 
Fall in Kauf genommen werden.  
Als Fahrpreis wird der vereinbarte Fahrpreis verrechnet! Für verpaßte Flüge, Züge oder Anschlußverbindungen 
übernimmt Taxi Gastein keine Haftung. Die Firma lehnt auch die dadurch entstehenden Folge- und Mehrkosten 
kategorisch ab. Für wetterbedingte Verspätungen, Staus, Straßenbau, Straßensperrungen und unverschuldete 
Geschehnisse von Dritten wird 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. Es wird durch Taxi Gastein immer versucht die Fahrt korrekt durchzuführen 
sowie beim be- und entladen das Gepäck schonend zu behandeln. 
 
 
2) Buchung 
 
Transfer- und Ausflugsfahrten können über Internet, E-Mails, telefonisch oder per Fax gebucht werden. 
Reservierungen welche nicht den Nahbereich (Gasteinertal mit Umgebung) betreffen, gelten erst nach 
schriftlicher oder elektronischer Bestätigung durch Taxi Gastein als fix gebucht! 
Bitte beachten Sie daß die erste Wartestunde ab bestellter Ankunftszeit bei einem Flughafen/Bahnhof 
inkludiert ist. Ab jeder darauf folgenden angefangenen Wartestunde verrechnen wir EUR 20.-/Stunde. Auch 
für eine längere nicht vorher vereinbarte Pause unterwegs auf der Transferstrecke, verrechnen wir 20.-
/angefangene Stunde. Kürzere Pausen ca. 15 min. um eine Toilette aufzusuchen können eingelegt werden. Ab 
15 Min. wird dann Wartezeit verrechet wenn nicht anderes vereinbart.  
Dem Fahrer ist gestattet jederzeit eine Pause einzulegen, wenn er es für aus gesundheitlichen oder aus 
gesetzlichen Gründen (gesetzliche Lenkzeit Pause) für notwendig erachtet. Er muß jedoch auf den bestellten 
Fahrtauftrag Rücksicht nehmen. 
Wir bitten Sie wenn möglich, uns Bescheid zu geben, wenn Sie wissen das Sie verspätet ankommen oder den 
Flug verpaßt haben. Nutzen Sie dazu unsere 24 Stunden Hotline +43 6432 20100.  
Wir weisen Sie darauf hin, daß ein Preis für eine ev. Wartezeit trotzdem zu zahlen ist, da unsere Fahrzeuge oft 
eine längere Anfahrtsstrecke haben. 
 
 
3) Angebote und Preise 
 
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 inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer zu verstehen. Im Gasteinertal gelten die Verbindlichen Tarife 
für Taxi laut Landesverordnung des Landeshautmannes von Salzburg. Der Fahrpreis für Fahrten außerhalb des 
Tarifgebietes unterliegt der freien Preisvereinbarung. 
 
 
4) Zahlung 
 
Sind keine anderen schriftlichen Vereinbarungen getroffen, ist das Entgelt für die durchgeführte Dienstleistung 
unmittelbar danach dem Lenker zu bezahlen. Skontoabzüge werden nicht anerkannt. Bei Zahlungsverzug durch 
den Besteller/Kunde sind wir berechtigt, Verzugszinsen in der Höhe von 9% jährlich zu verrechnen 
+ Mahnkosten (Tatsächliche Kosten für Porto, Arbeitszeit und ev. Inkasso- und Rechtanwaltkosten) 
 
 
5) Gerichtsstand 
 
5600 St.Johann im Pongau – Österreich. 
Es gilt österreichisches materielles Recht. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechts wird ausgeschlossen. Die 
Vertragssprache ist deutsch. 
Für Druckfehler wird nicht gehaftet. Irrtum und Änderungen vorbehalten 


