
Lagervereinbarung

zwischen

kombi-kargo speditionsges.mbh.

und

[KUNDE_VORNAME] [KUNDE_NACHNAME]

[KUNDE_ADRESSE]

Tel.: [TELEFON]

Mail.: [EMAIL]

1. Der Lagerhalter übergibt dem Lagernehmer per [DATUM] eine Lagerbox (Nr.: 
[EINHEIT_NUMMER], [GRÖSSE_DER_EINHEIT] m²) in einwandfreiem Zustand. Der
Lagernehmer verpflichtet sich, die ihm zur Verfügung gestellte Lagerbox im selben, 
unveränderten Zustand nach Beendigung der geschlossenen Lagervereinbarung zu 
retournieren. Veränderungen an der Box dürfen nicht durchgeführt werden. Die 
Dokumentation erfolgt mittels Fotos bei Übergabe sowie mittels Fotos bei 
Retournierung. Für allfällige Beschädigungen im Innenbereich der Box haftet der 
Lagernehmer und ist für die eventuellen Reparaturkosten verantwortlich zu halten.

2. Der Lagernehmer erhält vom Lagerhalter einen Zentralschlüssel, mit welchem die 
Schrankenanlage sowie die WC-Anlagen gesteuert werden. die Kautionskosten pro 
Schlüssel betragen € 50,- (direkt vor Ort zu bezahlen), welche bei Beendigung der 
Lagervereinbarung nach Rückgabe der ausgegebenen Schlüssel an den 
Lagernehmer retourniert werden.

3. Die monatlichen Lagerkosten betragen € [EINHEIT_PREIS],-- /Monat und sind jeweils
monatlich im Voraus zu begleichen. [VERTRAG_LAUFZEIT], die Lagervereinbarung 
verlängert sich nach Ablauf der Mindestlaufzeit automatisch monatlich.

4. Die Zutrittsberechtigung auf das box-in Depot samt WC-Anlagen ist jederzeit, rund 
um die Uhr für den Lagernehmer erteilt. Der Zentralschlüssel darf nicht an Dritte 
weitergegeben werden, außer der Lagernehmer erhält hierfür vom Lagerhalter die 
schriftliche Zusage.

5. Das Befahren des Depots mit eigenem KFZ unterliegt der STVO, maximale 
Geschwindigkeit ist Schritttempo. Die Einbahnregelung ist unbedingt einzuhalten. Die



Verkehrswege dürfen nur zum Zwecke der Be- bzw. Entladung befahren werden und 
müssen umgehend nach Beendigung wieder verlassen werden. Das KFZ kann auf 
extra für Parkzwecke gekennzeichneten Plätzen geparkt werden. (Parkdauer 
maximal 1,5 Stunden) Müllablagerungen in oder außerhalb der Boxen sind untersagt 
und wird ohne Ausnahme zur polizeilichen Anzeige gebracht. Altpapier darf nach 
Rücksprache in den dafür vorgesehenen Behältern entsorgt werden, ebenso 
Altmetalle. Verpackungsmaterialen aus Kunststoff können, gegen Entgelt 
ordnungsgemäß zur Entsorgung geführt werden. Haustiere dürfen am gesamten 
Firmenareal nicht frei gelassen werden. Eltern haften für Ihre Kinder. 
Beschädigungen an den Boxen bzw. an anderen am Areal befestigten Einrichtungen 
müssen unverzüglich gemeldet werden. Das Befahren bzw. Betreten des gesamten 
Areals findet auf eigenes Risiko und auf eigene Gefahr statt.

6. Nicht gelagert werden dürfen: 

Lebende bzw. tote Tiere (ausgenommen präparierte Trophäen), verderbliche 
Nahrungsmittel sowie Getränke oder sonstige verderbliche Waren bzw. Lebewesen –
egal welcher Art, leicht entflammbare Materialien/Stoffe, Waffen, Sprengstoff oder 
andere explosive Stoffe – egal welcher Art, Drogen, Suchtgifte, Chemikalien und 
radioaktive Materialien, toxische Abfallstoffe, Sondermüll welcher Art auch immer 
oder andere gefährliche Materialien, die Dritte beeinträchtigen könnten, sowie alle 
Gegenstände und Stoffe, deren Besitz nach den gültigen Rechtsvorschriften nicht 
gestattet ist und/oder den Betrieb und/oder mehreren Lagerbox(en) Schaden, welcher
Art auch immer zufügen können. Grundwassergefährdente Stoffe können in einem 
unserer Logistikfazilitäten vor Ort ordnungsgemäß, nach separater Vereinbarung, 
gelagert werden.

7. Die Lagerboxen dienen ausschließlich zur Lagerung und sind keine Werkstätten. Es 
dürfen keine Umfüllarbeiten von Grundwasser gefährdenden Materialien durchgeführt
werden. Die Lagerboxen dürfen nicht untervermietet werden.

8. Die  Kündigung  der  Lagervereinbarung  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.

9. Bei Zahlungsverzug werden 1,5 Prozent Verzugszinsen pro Monat plus Mahnspesen 
(€ 25,--) verrechnet. Wird auf unser Mahnschreiben nicht innerhalb der gesetzten 
Frist reagiert, wenden wir gemäß den AÖSp. das konnexe sowie inkonnexe 
Pfandrecht an.

10. Zum Schutz der Lagernehmer sowie zwecks Kontrolle eines ordentlichen Ablaufes 
am box-in Depot sind Überwachungskameras installiert. Der Lagernehmer erklärt sich
einverstanden, dass zu seiner sowie zur allgemeinen Sicherheit eine ständige 
visuelle Überwachung stattfindet.



11. Der Lagerhalter arbeitet ausschließlich gemäß den AÖSp, aktuellster Fassung 
(Allgemeine Österreichische Spediteursbedingungen) welche unter www.box-in.at 
bzw. unter www.kombi-kargo.at kundgemacht werden. Gerichtsstand: Wr. Neustadt

12. Aufgrund behördlicher Auflagen ist der Lagernehmer verpflichtet, dem Lagerhalter 
jederzeit Einsicht in der jeweiligen Box zu gewähren und wird dies seitens des 
Lagernehmers nicht als ruhestörend betrachtet. Bei Gefahr in Verzug bzw. Verdacht 
auf diese ist der Lagerhalter berechtigt, sich jederzeit Zutritt zur verwendeten Box zu 
verschaffen. Der Lagernehmer wird umgehend von dieser Handlung verständigt.

13. Bei Widerhandlung der obgenannten Punkte ist der Lagerhalter berechtigt, jederzeit 
die getroffene Lagervereinbarung per sofort aufzukündigen.

14. Die eingelagerten Güter sind vom Lagerhalter nicht versichert (auch nicht bei 
etwaigem Ungezieferbefall) und werden vom Lagernehmer auf eigene Gefahr 
eingelagert. Auf Wunsch können individuelle Versicherungsmöglichkeiten 
geschlossen werden. Üblicherweise sollten die Güter des Lagernehmers in der 
üblichen Haushaltsversicherung mitversichert erscheinen. Dies sollte der 
Lagernehmer mit seinem Versicherungsvertreter klären.

Wöllersdorf am [DATUM]

Unterschrift des Mieters: digital signiert 
[KUNDE_VORNAME] [KUNDE_NACHNAME]

http://www.kombi-kargo.at/
http://www.box-in.at/

