
1. Allgemeine Bestimmungen
1.1. Die Benützung der Garagen- bzw. Einstellflächen (in der Folge

kurz „Garage“ genannt) ist nur nach Abschluss eines
Nutzungsvertrages zulässig. Der Nutzungsvertrag wird
zwischen dem Garagenbetreiber einerseits und dem Nutzer
(Dauerparker: ein schriftlicher Nutzungsvertrag bzw.
Dauerparkvertrag wird abgeschlossen und eine Einstellgebühr
wird meist monatlich bezahlt; Kurzparker: der einzelne Parkvor-
gang wird, meist abhängig von dessen Dauer, bezahlt) der
Garage (in der Folge kurz „Kunde“ genannt) andererseits
abgeschlossen. Bei Kurzparkern kommt ein kurzfristiger
Nutzungsvertrag durch das Lösen einer Einfahrtsberechtigung
(wie z. B. Ziehen des Einfahrtstickets bzw. Parktickets,
Verwendung eines berechtigten Mediums, wie z. B. eine
Kreditkarte), bei Dauerparkern durch den Abschluss eines
schriftlichen Nutzungsvertrages (Dauerparkvertrag) zustande.

1.2. Der Nutzungsvertrag fällt nicht unter die Bestimmungen des
Mietrechtsgesetzes (MRG).

1.3. Jeder Kunde unterwirft sich mit Abschluss des
Nutzungsvertrages dieser Garagen- bzw. Einstellbedingung (in
der Folge kurz „Garagenordnung“ genannt). Bei Ablehnung der
in dieser Garagenordnung enthaltenen Bedingungen ist die
freie Ausfahrt möglich, wenn sie unverzüglich nach der Einfahrt
erfolgt.

2. Vertragsgegenstand
2.1. Der Kunde erwirbt mit Abschluss des Nutzungsvertrages die

Berechtigung, ein verkehrs- und betriebs- sicheres Fahrzeug
auf einem markierten, freien und geeigneten Einstellplatz
abzustellen; bestehende Beschränkungen (z.B. Reservierungen
oder beschränkte Abstelldauer) sind dabei strikt zu beachten.
Gekennzeichnete Behindertenabstellplätze dürfen
ausschließlich von Behinderten mit gültigem, gut sicht- barem
Behindertenausweis gemäß §29b StVO benützt werden.

2.2. Ein Recht, das Fahrzeug auf einen bestimmten Einstellplatz
abzustellen, besteht nur bei schriftlicher Vereinbarung mit dem
Garagenbetreiber. In der Garage gilt sinngemäß die
Straßenverkehrsordnung (StVO) in der jeweils gültigen
Fassung. Die vorgeschriebene Geschwindigkeitsbeschränkung
ist einzuhalten. Das Einstellen von Fahrzeugen ohne
polizeiliches Kennzeichen ist nur nach vorheriger schriftlicher
Vereinbarung mit dem Garagenbetreiber zulässig.

2.3. Die Bewachung und Verwahrung des Fahrzeuges, seines
Zubehörs sowie allfälliger im Fahrzeug befindlicher
Gegenstände oder mit dem Fahrzeug in die Garage
eingebrachten Sachen ist nicht Vertragsgegenstand.

3. Haftungsbestimmungen
3.1. Der Garagenbetreiber haftet in keiner Weise für das Verhalten

Dritter, auch nicht für Diebstahl, Einbruch, Beschädigung etc.,
gleichgültig, ob sich diese Dritten befugt oder unbefugt in der
Garage aufhalten. Für Sachschäden, die in Folge eines
Betriebsausfalles der Anlage entstehen, und für sonstige
Sachschäden haftet der Garagenbetreiber nur für solche, die
von ihm oder von Gehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig
verursacht wurden. Diese Haftung ist mit der Höhe der
Versicherungssumme der abgeschlossenen
Betriebshaftpflichtversicherung von derzeit € 100.000,00
beschränkt.

3.2. Der Garagenbetreiber haftet weiters nicht für Schäden, die
mittelbar oder unmittelbar durch höhere Gewalt entstehen.

3.3. Der Kunde verpflichtet sich, das abgestellte Fahrzeug
ordnungsgemäß zu sichern und abzuschließen und sodann
ohne Aufschub die Garage zu verlassen.

3.4. Den Anordnungen des Garagenpersonals ist im Interesse
eines reibungslosen Betriebes Folge zu leisten.

3.5. Allfällige Beschädigungen von Garageneinrichtungen oder an
anderen Fahrzeugen durch den Kunden sind unverzüglich und
vor der Ausfahrt dem Garagenbetreiber zu melden; ebenso
festgestellte Schäden am eigenen Fahrzeug.

4. Einstellgebühren und Betriebszeiten
4.1. Der jeweils gültige Tarif, etwaige sonstige Gebühren und die

Betriebszeiten sind dem Aushang zu entnehmen.
4.2. Die Einfahrt, die Ausfahrt sowie der Zutritt sind grundsätzlich

nur innerhalb der Betriebszeiten (ausgenommen Dauerparker)
mittels Einfahrtsberechtigung (siehe Punkt 1.1) möglich.

4.3. Für Kurzparker erfolgt die Ausfahrt während der
Betriebszeiten nach Bezahlung der Einstellgebühr an der Kassa
oder am Ausfahrtsgerät. Ereignet sich die Ausfahrt
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unverzüglich nach der Einfahrt zum Beispiel aus Gründen laut
Punkt 1.3, so ist dies kostenfrei möglich (= Durchfahrtstoleranz).
Für Kurzparker erfolgt die Ausfahrt durch Stecken der bezahlten
Parkkarte bzw. der im bestehenden Parksystem zugelassen
Kreditkarte oder durch Registrierung eines anderen berechtigten
Ausfahrtsmediums. Für Dauerparker erfolgt die Ausfahrt mittels
Berechtigungskarte (Dauerparkkarte oder sonstigem
Parkmedium). Ein Verlassen der Garage ohne Registrierung
mittels Parkmedium an der Ausfahrt ist nicht erlaubt.

4.4. Ab Bezahlen der Einstellgebühr steht dem Kunden (Kurzparker)
für die Abholung seines Wagens bis zum Passieren des
Ausfahrtsschrankens eine angemessene Zeit zur Verfügung
(Ausfahrtstoleranz). Bei verspäteter Ausfahrt muss der über den
bezahlten hinausgehende Zeitraum aufgezahlt werden.

4.5. Wird das Fahrzeug ununterbrochen für einen längeren Zeitraum
als 14 Tage abgestellt, so hat der Kunde dem Garagenbetreiber
Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefonnummer, etc.) bekannt zu
geben; widrigen- falls ist der Garagenbetreiber zur Verrechnung
von Spesen für die Nachforschung berechtigt. Der
Garagenbetreiber ist berechtigt, für längere Parkvorgänge
aufgelaufene Gebühren dreißig Tage nach der Einbringung des
Fahrzeuges fällig zu stellen.

5. Abstellen des Fahrzeuges
5.1. Das Fahrzeug ist innerhalb der dafür gekennzeichneten

Einstellflächen so abzustellen, dass Dritte weder behindert noch
anderweitig gewidmete Einstellflächen unberechtigt benützt
werden wie z. B. Behindertenparkplatz, sonstige reservierte
Einstellflächen, etc.; widrigenfalls ist der Betreiber zur
Verrechnung einer Pönalegebühr laut Aushang berechtigt.

5.2. Für den Fall, dass • ein Fahrzeug vertragswidrig oder
verkehrsbehindernd abgestellt wird – insbesondere wenn eine
Abschleppung nach der StVO gerechtfertigt wäre;

• ein Fahrzeug gänzlich außerhalb eines markierten Stellplatzes
abgestellt wird;

• ein Fahrzeug mehr als einen markierten Stellplatz belegt;
• die zulässige Ladezeit oder Abstelldauer überschritten wird;

ist der Garagenbetreiber berechtigt, das Fahrzeug auf einen
ordnungsgemäßen Stellplatz zu verbringen, eventuell so zu
sichern, dass es ohne Mitwirkung des Garagenbetreibers vom
Kunden nicht mehr weg- gefahren werden kann und die
entstehenden Kosten zu verrechnen.

6. Gültigkeitsdauer, Entfernen des Fahrzeuges
6.1. Die Höchsteinstelldauer beträgt 30 Tage, soweit keine

Sondervereinbarung (zum Beispiel Dauerparkvertrag) besteht.
6.2. Der Garagenbetreiber ist zur Entfernung des eingestellten

Fahrzeuges auf Kosten und Gefahr des Kunden berechtigt, wenn
• die Höchsteinstelldauer abgelaufen ist, sofern zuvor eine
schriftliche Benachrichtigung des Kunden oder des
Zulassungsbesitzers des Fahrzeuges erfolgt bzw. erfolglos
geblieben ist bzw. nicht zustellbar ist oder

• die fällige Einstellgebühr den offensichtlichen Wert des Fahrzeuges
(Geringwertigkeit) übersteigt; die Geringwertigkeit des
Fahrzeugwertes ist durch eine fachkundige Person festzustellen;

• es durch Austreten von Treibstoff, anderen Flüssigkeiten oder
Dämpfen oder durch andere - insbesondere sicherheitsrelevante
- Mängel den Garagenbetrieb gefährdet oder behindert (z.B.
keine gültige oder abgelaufene Überprüfungsplakette);

• es polizeilich nicht zugelassen ist oder während der Einstellzeit die
polizeiliche Zulassung verliert;

• es verkehrswidrig, behindernd oder auf reservierten Plätzen
abgestellt ist.

6.3. Dem Garagenbetreiber steht es in diesen Fällen frei, das
Fahrzeug auch innerhalb der Garage derart zu verbringen und
eventuell zu sichern, dass es ohne Zutun des Garagenbetreibers
vom Kunden nicht mehr weggefahren werden kann.

6.4. Bis zur Entfernung des Fahrzeuges aus der Garage steht dem
Garagenbetreiber, neben den Kosten der Entfernung des
Fahrzeuges, ein dem Einstelltarif entsprechendes Entgelt zu.

6.5. Ein geringwertiges Fahrzeug - insbesondere ohne
Kennzeichentafeln - berechtigt den Garagenbetreiber zur
Verwertung des Fahrzeuges. Ansprüche allfälliger Vorbesitzer
beschränken sich auf den Verwertungs- erlös (gem. § 471 ABGB
nach Abzug aller Kosten), der innerhalb von 2 Monaten dem
nachweisbar Berechtigten ausgefolgt wird.

GARAGENORDNUNG
GARAGEN- BZW. EINSTELLBEDINGUNGEN

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag - Sonntag 00:00 - 24:00

Die ersten 14 Minuten sind kostenfrei

Bei Parkscheinverlust wird der Maximaltarif
zuzüglich € 5,00 eingehoben

Garagenbenützer haben nach Bezahlung der
Parkgebühr 10 Minuten Zeit die Garage zu

verlassen!

Dauerparkplätze auf Anfrage Tel 05522 24477

NOTRUFNUMMER +43 5522 221331

TARIFE

Die 1. angefangenen 50 Minuten

Jede weiteren 25 Minuten

Maximaltarif bis 24 Stunden
€ 1,00
€ 1,50

€ 17,00

Parkgarage Bahnhofcity Feldkirch


