
  

           Datum Auftragsabschluss
      [DATUM]

Auftragsübersicht und Inhalte

Der/Die Gefertigte(n) (nachstehend 'Kunde') erteilt/erteilen hiermit einen
Verwahrungsauftrag, im Rahmen der Dienstleistung Lagerei, an die KAROLYI 
Betriebs-GmbH, Industriegelände 1, 2491 Steinbrunn Neue Siedlung, Telefon:      
02624/54330, E-Mail: office@storagespace.at (nachstehend 'Verwahrer').

1. Kunde

Kunde
Vorname: [KUNDE_VORNAME] Nachname: [KUNDE_NACHNAME]
Adresse: [KUNDE_ADRESSE]
Land: Österreich
Email: [EMAIL] Telefon: [TELEFON]

Als primäre Kontaktadresse, an die alle auftragsrelevanten Informationen übermittelt 
werden, wird E-Mail („elektronischer Briefkasten“) vereinbart. Der Kunde ist 
verpflichtet, eine korrekte Anschrift und jede Adressänderung bekanntzugeben. Für 
den Fall der Verletzung dieser Verpflichtung gelten rechtsgeschäftliche Erklärungen 
des Verwahrers an die zuletzt bekanntgegebene Anschrift als zugestellt.

2. Konditionen & Zahlung

Lagerabteil
Abteilnummer: [EINHEIT_NUMMER] Abteilgröße: [GRÖSSE_DER_EINHEIT]m²
Verwahrungsentgelt/Monat:  € [EINHEIT_PREIS],-
Verwahrungsbeginn: [START_DATUM] Laufzeit: [VERTRAG_LAUFZEIT]
Kündigungstermin: monatlich nach Ablauf der Mindestlaufzeit*

* siehe Punkt 3. Kündigung & Rückgabe

Die Verwahrungsdienstleistung beginnt sofort mit Auftragsabschluss. Die 
Abrechnungsperiode beträgt einen Monat. Das Verwahrungsentgelt ist am ersten 
Tag der jeweiligen Abrechnungsperiode im Voraus zur Zahlung fällig.

Folgende zusätzliche Gebühren fallen an und gelten als vereinbart:

• Fehlzahlungs-Gebühr bei fehlgeschlagener automatisierter Zahlung: € 18,00 
je Fehlschlag (z.B.: Rückbuchung bei gewährten SEPA Mandaten, 
fehlgeschlagene oder beanstandete Kreditkarten- / PayPal-Abbuchung)

• Bearbeitungsgebühr bei verspätetem Zahlungseingang (7 Tage nach 
Fälligkeit): € 7,20 je Bearbeitung

• Reinigungsgebühr bei Rückgabe eines verschmutzten Lagerabteils: € 60,00

Die genannten Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Umsatzsteuer.



3. Kündigung & Rückgabe

Der Verwahrungsauftrag wird für die obengenannte Mindestlaufzeit und
danach auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Zur Beendigung des
Verwahrungsauftrags bedarf es der ordentlichen Kündigung.

Die Kündigung erfolgt über das Online-Kundenkonto auf www.youstore.at. Die 
Kündigungsfrist beträgt 2 Wochen (14 Tage).

Stichtag für die Berechnung der Kündigungsfrist ist immer der Monatstag der
Buchung. Ist im Monat der Kündigung kein Monatstag des Buchungsmonats 
enthalten, fällt der Stichtag auf den letzten Tag des Kalendermonats.

Eine Kündigung innerhalb der vereinbarten Mindestlaufzeit wird erst mit Ablauf dieser
wirksam. Erfolgt keine fristgerechte Kündigung, verlängert sich das 
Vertragsverhältnis automatisch unbefristet.

Der Kunde hat das Lagerabteil mit Beendigung des Auftragsverhältnisses in jenem 
Zustand zu hinterlassen, in dem es sich bei Verwahrungsbeginn befand. Der Kunde 
hat daher das Lagerabteil ordnungsgemäß zu räumen und den Verwahrer 
fristgerecht über das Online-Kundenkonto mittels Upload von Fotos des leeren 
Lagerabteils oder persönlich nach Terminvereinbarung über die ordnungsgemäße 
Räumung zu informieren.

4. Zeit & Nutzung

Zutritt: Montag bis Sonntag von 06:00 bis 22:00 Uhr

Nutzung des Abteils: Der Kunde hat gelesen und zur Kenntnis genommen, was zur 
Verwahrung im Lagerabteil eingelagert werden darf und welche Waren/Gegenstände
von der Verwahrung ausgeschlossen sind. Sofern der Kunde Waren/Gegenstände 
einlagert, die lt. AGB nicht eingelagert werden dürfen oder den maximalen Lagerwert
lt. AGB übersteigen, übernimmt der Verwahrer hierfür nicht die Obsorge bzw. 
Haftung. Das Lagerabteil darf ausschließlich zu Lagerzwecken genutzt werden.

5. Ersatzmaßnahmen

Sofern der Kunde mit der Bezahlung von Forderungen aus oder im Zusammenhang 
mit dem Verwahrungsauftrag mehr als 45 Tage ganz oder zum Teil (mind. ein 
Monatsentgelt) in Verzug ist, ist der Verwahrer berechtigt, den Verwahrungsauftrag 
nach Setzung einer Nachfrist von 10 Tagen mit sofortiger Wirkung zu kündigen.

Bei gesetzes- oder vertragswidriger Nutzung des Lagerabteils, z.B. Nutzung zu 
anderen Zwecken als Lagerung, darf der Verwahrer den Vertrag mit sofortiger 
Wirkung kündigen und/oder den Zutritt zum Lagerobjekt verwehren.



Für den Fall, dass nach Beendigung des Verwahrungsauftrags das Abteil nicht 
ordnungsgemäß geräumt an den Verwahrer übergeben worden ist, beauftragt und 
bevollmächtigt der Kunde den Verwahrer, im Namen und auf Kosten des Kunden die 
nachfolgenden Ersatzmaßnahmen vorzunehmen:

• Das Schloss am Abteil zu öffnen und das Abteil zu betreten.
• Die im Abteil noch gelagerten Waren/Gegenstände zu entfernen und ggf. in 

einem anderen, vom Verwahrer ausgewählten Lager bzw. Abteil, zu lagern.
• Die im Abteil noch gelagerten Waren/Gegenstände an einen Dritten zu 

veräußern und zu übereignen. Der erzielte Kaufpreis wird mit den offenen 
Forderungen des Verwahrers verrechnet und ein etwaiger übersteigender 
Betrag auf ein vom Kunden mitzuteilendes Konto überwiesen oder ggf. 
gerichtlich hinterlegt.

• Nach Ermessen des Verwahrers die eingelagerten Waren/Gegenstände zu 
entsorgen, wenn und soweit eine Lagerung und/oder eine freihändige 
Veräußerung wegen des geringen Wertes und/oder wegen der Verderblichkeit
und/oder aus sonstigem Grund wirtschaftlich nicht zweckmäßig oder möglich 
ist.

Die Wahl, welche Ersatzmaßnahme getroffen wird, liegt im Ermessen des
Verwahrers. Diese Ersatzmaßnahmen dürfen vom Verwahrer nur durchgeführt 
werden, wenn der Verwahrer den Kunden, der diesen Auftrag bzw. diese Vollmacht 
in Schriftform widerrufen kann, in einem Schreiben (Brief oder E-Mail) an die zuletzt 
bekanntgegebene Adresse, unter Ankündigung der Ersatzmaßnahmen, vergeblich 
aufgefordert hat, das Abteil innerhalb eines Monats ab Datum der Absendung zu 
räumen und gegebenenfalls die offenen Forderungen vollständig zu begleichen. Bis 
zur tatsächlichen ordnungsgemäßen Rückgabe des Abteils ist das vereinbarte 
Entgelt in voller Höhe zu bezahlen.

6. Versicherungspaket

Dieser Verwahrungsauftrag ist Ihre Versicherungsbestätigung. Bitte bewahren Sie 
ihn auf.

Das von Ihnen zum [DATUM] gewählte Versicherungspaket umfasst eine 
Versicherungssumme in der Höhe von € 6.000,00.

Im Falle eines Schadens kontaktieren Sie uns bitte umgehend via 
office@storagespace.at damit wir gemeinsam vor Ort alle notwendigen Daten und 
Schäden aufnehmen können.

7. Sonstiges

Im Übrigen gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), die ich/wir gelesen
und akzeptiert habe(n).


