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Metzgerstr. 54, 5020 Salzburg-Bergheim
Tel: +43 662/456142-100 - Fax: 456134

LAGERVERTRAG
gem. AÖSp Allgem. Österr. Spediteurbedingungen

und gem. den Beförderungsbedingungen für den Möbeltransport

KUNDE 

RECHNUNGSADRESSE

Firma/Hr./Fr. [KUNDE_VORNAME] [KUNDE_NACHNAME]

Anschrift: [KUNDE_ADRESSE]

E-mail: [EMAIL]

Telefon: [TELEFON]

LAGERORT & TYPE: [EINHEIT_ADRESSE] / ABTEIL [EINHEIT_NUMMER]  
DATUM - BEGINN DER EINLAGERUNG: [DATUM] 

VORAUSSICHTLICHE LAGERDAUER: [VERTRAG_LAUFZEIT]
PREIS EINLAGERUNG: € [EINHEIT_PREIS]

ÖFFNUNGSZEITEN:  MO-FR jeweils 08.00-12.00 und 13.00 - 17.00 Uhr

SONSTIGE BEDINGUNGEN UND HINWEISE

Eigentum:

Der Kunde bestätigt, dass die eingelagerten Güter in seinem Eigentum sind oder er Verfügungsgewalt darüber besitzt. Die 

Identität von Privatpersonen ist durch einen Lichtbildausweis nachzuweisen.

Lagerungsvorschriften:

Verderbliche Waren, lebende Tiere, gefährliche Güter & Stoffe, leicht entzündliche od. explosive Stoffe, Sondermüll,  
toxische Abfallstoffe od. Fahrnisse, die i.S. von Müll u. Abfall zur Entsorgung bestimmt sind, dürfen nicht gelagert werden. 

Für Güter mit besonderen Lageranfordernissen (z.B. Temperatur, Sicherheit, Zugänglichkeit etc.) sind mit dem

Lagerhalter gesonderte Vereinbarungen zu treffen.

SALZBURG am: [DATUM] UNTERSCHRIFT Kunde: digital signiert
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Dienstleistungen durch Rent-a-Store sind spezielle Lager- u. Zusatzleistungen mit hohem 
Kundennutzen. Wir möchten Sie daher ausdrücklich auf einige Besonderheiten aufmerksam machen, 
die für beide Seiten zu einer reibungslosen Abwicklung und Zusammenarbeit führen.

1.) Vertragsbedingungen

mit unseren Kunden schließen wir Verträge auf Basis der AÖSp (allgem. Österr. 

Spediteurbedingungen) die jederzeit bei uns zur Einsicht aufliegen, bzw. im PDF-Format auch auf 

unserer Home-page www.rent-a-store.eu verfügbar sind sowie den hier genannten Bedingungen ab.

Übetragungen der Rechte & Pflichten aus den Lagerverträgen an Dritte sind mit schriftlicher 

Zustimmung des Lagerhalters möglich.

2.) Zahlungen/Zahlungsfristen/Zahlungsverzug

Die Zahlungen sind pünktlich, jeweils bis 5ten des Monats fällig. Soferne nichts anderes vereinbart 

wurde, erhalten die Kunden eine Dauerrechnung die 1 x bei Vertragsunterzeichnung erstellt wird, 

jedoch monatlich gilt. Diese Dauerrechnung gilt entweder bis 31.12. des Kalenderjahres od. bis zur 

Beendigung des Lagervertrages. Bei Zahlungsverzug, Rückleitungen von Lastschriften o.ä. ist der 

Lagerhalter berechtigt, die ihm anfallenden Spesen u. Gebühren an den Kunden zu verrechnen. Der 

Lagerhalter ist bei Zahlungsverzug jederzeit, spätestens aber nach erfolglosen Mahnungen 

berechtigt, die Forderungseintreibung an ein Inkassounternehmen zu übergeben.

3.) Adressänderungen

Bitte vergessen Sie nicht, uns allfällige Änderungen Ihrer im Vertrag angegebenen Adressen und 

Kontaktdaten zu melden.

4.) Vertragsauflösung

Die Kündigung des Mietvertrages erfolgt über das Kundenkonto auf www.youstore.at. Die 

Kündigungsfrist beträgt einen Monat bzw. innerhalb der Mindestlaufzeit 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. 

Erfolgt weder auf Seiten des Kunden od. des Lagerhalters eine ordentliche od. außerordentliche 

Kündigung, gelten die Verträge als stillschweigend zu ursprünglichen Bedingungen (Mindestlaufzeit) 

als verlängert.

Der Lagerhalter kann den Vertrag jederzeit durch eingeschriebenen Brief mit Monatsfrist kündigen. 

Sollte die Empfangsbedürftigkeit dieses Schriftstückes, beispielsweise bei nicht gemeldeter 

Adressensänderung nicht erfüllbar sein, ist es ausreichend, wenn der Lagerhalter jede andere ihm 

mögliche Form der Information (Mail, FAX, SMS, Hinterlegung) verwendet und diese erfolgte 

Übertragung dokumentiert. Daneben kann der Lagerhalter die Kündigung ohne Frist aussprechen, 

sollte gegen den Kunden ein Insolvenz.- od. Schuldenregulierungsverfahren eingeleitet oder dieses 

mangels Vermögen abgewiesen werden. Eine fristlose Kündigung durch den Lagerhalter ist auch 

AGB´s und besondere 
Einlagerungsbestimmungen sowie 
rechtl.Hinweise u. Kundeninformationen
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möglich, sollte der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen trotz Mahnungen u. Nachfristen nicht 

nachkommen oder andere wichtige gesetzl.

Gründe vorliegen, die eine sofortige Auflösung des Lagervertrages notwendig machen.

5.) Preise & Leistungen

Das Lagergeld wird, sofern keine anderslautenden Vereinbarungen getroffen wurden, jeweils pro 

Monat abgerechnet. Gem. § 16 AÖSp ist der Lagerhalter berechtigt, die Preise bei Tarifänderungen 

des Gewerbes zu ändern. Die Preise von Rent-a-Store gelten jeweils nur für das laufende 

Kalenderjahr zwischen 1.1. und 31.12. Allfällige Preiserhöhungen werden dem Sinn der 

Dienstleistung entsprechend an den örtlichen Index (Mietpreisindex der Statistik Austria, Stadt 

Salzburg) angepasst.

Die Fakturen sind prompt fällig ohne dass es dazu einer gesonderten Aufforderung bedarf. 

Gegenüber Ansprüchen des Lagerhalters ist eine

Aufrechnung od. Zurückbehaltung nur mit fälligen Gegenansprüchen des Kunden zulässig, die nach 

Höhe u. dem Grund unbestritten sind. 

6.) Pfand & Zurückbehaltungsrecht

Der Lagerhalter hat wegen aller fälligen Ansprüche, die ihm aus laufenden Rechnungen od. aus 

sonstigen Gründen gegen den Kunden zustehen, ein Pfandrecht u. ein Zurückbehaltungsrecht an den 

Lagergütern. Am Tage der Vertragsauflösung ist der Kunde verpflichtet, die Lagerräumlichkeiten 

gereinigt und komplett geräumt an den Lagerhalter zurückzustellen. Kommt er dieser Verpflichtung 

nicht nach, stehen dem Lagerhalter weiterhin anfallende Lagergebühren bis zum Tag der endgültigen 

Vertragsauflösung zu.

Zur endgültigen Räumung wird dem Kunden eine kostenpflichtige Nachfrist von 4 Wochen 

eingeräumt. Sollte auch diese Frist verstreichen ist der Lagerhalter zur Ausübung des Pfand & 

Zurückbehaltungsrechtes befugt. Sollte ein zwangsweiser Verkauf gepfändeter Gegenstände nicht 

möglich sein oder sonst alle Möglichkeiten einer vertragskonformen Vertragsauflösung scheitern, 

beispielsweise bei Kommunikationsverweigerung, Nicht-Einhaltung von Fristen u. Abreden u.dgl.m., 

ist der Lagerhalter letztendlich zur kostenpflichtigen Entsorgung der Ware befugt. Sämtliche in 

diesem Zusammenhang anfallenden Kosten u. Gebühren sind vom Kunden zu übernehmen.

8.) Lagerversicherung

Mit dem Abschluß einer Lagerversicherung sind die Gefahren Feuer, Einbruchdiebstahl u. 

Leitungswasser versichert. Der Kunde verpflichtet sich dabei zur wahrheitsgem. Angabe der im Pt. 8 

beschriebenen Gegenstände und Werte. Dem Kunden kann auf Wunsch eine Kopie der 

Versicherungspolizze mit genauen Vertragsinhalten zur Verfügung gestellt werden. Der Kunde nimmt

zur Kenntnis, dass im Falle von Schadensereignissen ausschließlich die Regelungen der Versicherung 

gelten und keine darüber hinaus gehenden Forderungen an den Lagerhalter gestellt werden 

können.Versichert der Kunde selbst od. erklärt dieser ausdrücklich seinen Verzicht auf den Abschluß 

einer Lagerversicherung, so ist jede Art von Schadensersatzanspruch gegen den Lagerhalter 

ausgeschlossen. Der Anspruch des Kunden ist auf das beschränkt, was dieser selbst versichert hat 

und was dieser selbst von der Versicherung als Schadensvergütung erhält.

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. Bei allfälligen Fragen wenden Sie sich bitte an den Lagerhalter.
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