Nutzungsvertrag Elektro-Ladesäulen
evd energieversorgung dormagen gmbh
Mathias-Giesen-Straße 13, 41540 Dormagen

Antragsteller (Fahrzeughalter)
Kundennummer (wenn Kunde der evd)

Geburtsdatum / Registergericht und -nummer

Vorname / Name / Firma

Telefon

Straße / Hausnummer

Telefax

PLZ / Ort

E-Mail für die Onlinekommunikation

Angaben zum tankberechtigten Elektrofahrzeug
Elektroauto
Elektroroller




Nummernschild / Hersteller / Fahrzeugmodell

Bitte ankreuzen.

Der Antragsteller ist berechtigt, das tankberechtigte Fahrzeug an den Elektro-Ladesäulen der evd zu laden. Er ist ebenso berechtigt, die Tankkarte auf andere Personen zu übertragen.

Konditionen
Die zur Nutzung der Elektro-Ladesäulen der evd erforderliche Tankkarte wird kostenfrei ausgehändigt. Die Nutzung der ElektroLadesäulen ist mindestens bis zum 31.12.2015 ebenfalls kostenfrei. Sofern die kostenlose Nutzungsmöglichkeit endet und für das
Laden ein Entgelt erhoben wird, wird der Antragsteller hierüber rechtzeitig schriftlich informiert. Die evd behält sich Änderungen
vor.

Widerrufsrecht / Widerrufsfolgen
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die
rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: evd energieversorgung dormagen gmbh, Mathias-GiesenStr. 13, 41540 Dormagen, Fax: 02133 971-58 oder an vertrieb@evd-dormagen.de.
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogenen Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangenen Leistungen sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht
oder teilweise nicht oder nur im verschlechterten Zustand zurückgewähren bzw. herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz
leisten. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit
der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.
- Ende der Widerrufsbelehrung -

Erklärung des Antragstellers
Die Tankkarte wird dem Antragsteller auf dem Postweg zugestellt. Die Tankkarte ist gültig, bis die evd eine andere Regelung trifft.
Sie bleibt Eigentum der evd und ist auf Verlangen zurückzugeben. Ein Verlust der Tankkarte ist der evd unverzüglich mitzuteilen.
Der Antragsteller hat die umstehenden Nutzungsbedingungen gelesen und erklärt sich damit einverstanden. Einer zweckbezogenen Nutzung und Verarbeitung der anfallenden Daten nach den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes stimmt der Antragsteller zu.

Ort / Datum
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Mit meiner Unterschrift stimme ich zu

Mit meiner Unterschrift stimme ich zu

Unterschrift Antragsteller

Unterschrift Erziehungsberechtigter
(bei Antragstellern unter 18 Jahren)

F-EV-57/01.01.2017/Revision0

Bedingungen für die Nutzung von Elektro-Ladesäulen der evd
1.

Tankkarte

1.1 Nach Erfassung der notwendigen Daten wird dem Fahrzeughalter die Tankkarte für eine unbestimmte Zeit der
Nutzung ausgegeben. Die evd behält sich das Recht vor, die Ausgabe der Tankkarte auf einen bestimmten
Personenkreis zu beschränken oder ohne Angabe von Gründen zu verweigern.
1.2 Die Tankkarte verbleibt im Eigentum der evd. Bei Verlust, Diebstahl oder missbräuchlicher Verwendung der
Tankkarte ist der Nutzer verpflichtet, die evd unverzüglich zu verständigen.
2.

Benutzung

2.1 Dem Fahrzeughalter wird durch die Übergabe der Tankkarte ein widerrufliches Recht zur Nutzung der ElektroLadesäulen der evd für das angemeldete Fahrzeug eingeräumt. Eine Verpflichtung der evd zur Belieferung der
Elektro-Ladesäulen besteht jedoch nicht. Die evd ist berechtigt, die Nutzung der Tankkarte mit sofortiger Wirkung zu untersagen oder die Nutzungsbedingungen zu ändern. Eine Verlängerung der Nutzungsdauer setzt eine beidseitige Zustimmung voraus.
2.2 Die Ladesäulen sind ausschließlich bestimmungsgemäß zu nutzen. Die Nutzung ist der Bedienungsanleitung,
die zusammen mit der Tankkarte ausgehändigt wird, zu entnehmen (siehe auch im Internet unter
www.evd-dormagen.de).
2.3 An den Ladesäulen dürfen ausschließlich für den Personentransport geeignete Elektromobile geladen werden.
Der Anschluss anderer elektrischer Verbraucher ist untersagt.
2.4 Der Nutzer der Tankkarte ist berechtigt, den Tankplatz für die Dauer des Ladevorgangs zu nutzen, jedoch im
Sinne des Fairplays verpflichtet, den Platz im Anschluss an die Nutzung für andere wieder freizumachen.
3.

Haftung

3.1 Der Nutzer haftet für alle Schäden, die durch ihn oder mit der ihm übertragenen Tankkarte durch Dritte an der
Ladesäule verursacht werden nach den gesetzlichen Bestimmungen.
3.2 Schäden an der Ladesäule oder Fehlermeldungen sind der evd unverzüglich unter der Telefonnummer:
02133 971-11 zu melden.
3.3 Die evd haftet nur für durch sie oder ihr zurechenbare vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführte Schäden.
Darüber hinaus ist eine Haftung ausgeschlossen, es sei denn, es wurde eine wesentliche Vertragspflicht verletzt. In diesem Fall haftet die evd nur für die vertragstypisch objektiv vorhersehbaren Schäden. Die Haftung für
Personen- und Gesundheitsschäden ist unbegrenzt.
3.4 Ein Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen wird durch den Entzug der Tankkarte geahndet. Entstandener
Schaden wird dem Nutzer in Rechnung gestellt.

4.

Datenschutz
Die für die Nutzung der Tankkarte benötigten Daten des Fahrzeughalters werden von der evd nach den Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes erhoben, verarbeitet und genutzt. Die Daten werden nur weitergegeben,
soweit dies zur Durchführung der beantragten Leistung aufgrund gesetzlicher Vorschriften erforderlich ist.

Ihr Kontakt zu uns:
evd Vertrieb
Mathias-Giesen-Straße 13
41540 Dormagen
Telefon: 02133 971-81
Telefax: 02133 971-58
E-Mail: vertrieb@evd-dormagen.de
Internet: www.evd-dormagen.de
Ansprechpartner Elektromobilität: Axel Schoenen
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