
 
So einfach erhalten Sie 
Ihre BEA / TAMOIL CARD: 
 

1. Füllen Sie den 
    Kartenantrag aus. 
 

2. Schicken Sie ihn 
    in einem Umschlag an 
    folgende Adresse: 
 
 

TAMOIL CARD CENTER 
St. Leonhard-Str. 39 
Postfach 

9001 St. Gallen 

 
 JA, ich möchte die BEA / TAMOIL CARD bestellen.  

BEA-Mitgliedsnummer ⊔⊔⊔ ⊔⊔⊔ ⊔⊔⊔        Gewünschter PIN-Code (4 Zahlen) ⊔⊔⊔⊔ 
(freiwillig) 
 

 Frau   Herr  
 

Name   Vorname   
 

Strasse/Nummer   
 

PLZ/Ort   
 

Tel. privat*   Tel. Geschäft   
 

E-Mail __________________________ Korrespondenz in   D    F    I    
 

Vorheriger Wohnsitz (falls der Antragsteller in den letzten zwei Jahren umgezogen ist) 

  

  
 

Geburtsdatum*   Nationalität*    
 

Falls nicht Schweizer Staatsbürger, in der Schweiz seit*                  
 

Aufenthaltsbewilligung (bitte dem Kartenantrag eine Kopie beilegen*)   A    B    C    G     
 

Seit* __________________________            
 

Beruf* _________________________  Selbständig   Angestellte/r                
              

Arbeitgeber* _____________________           
 

Zahlungsmodus 
 

 Ich möchte meine Rechnungen mit  Ich möchte meine Rechnungen mit  Ich möchte  eine           
dem Bankenlastschriftverfahren (LSV) dem Belastungsauftragsdienst (BAD) monatliche Abrechnung    
begleichen. Senden Sie mir bitte das ent-            der Post begleichen.                           mit Einzahlungsschein            
sprechende Antragsformular, das ich nach Meine Postcheck-Konto-Nr.: (zahlbar innert 20 Tagen). 
Ausfüllen direkt an meine Bank weiterleiten 

werde.  …..…… - ……..……..….. - …….…. 

 

 Ich möchte meine monatliche Rechnung per PDF erhalten  Ich möchte  eine Rechnungen mit E-Billing via Internet 

Meine E-Mail-Adresse: begleichen. 
     

.……………………………………………………………………………………………………….………………..   

 

Ort und Datum   Unterschrift des Kartenantragstellers    

 
* Ausfüllen unerlässlich 
 

Mit der Unterzeichnung des vorliegenden Antrages für eine BEA / TAMOIL CARD bestätige ich ausdrücklich die Richtigkeit der darin gemachten Angaben und ermächtige Tamoil 
bzw. ihren Vertreter ausdrücklich, sämtliche im Rahmen des vorliegenden Vertrages über ihre Kundschaft eingesammelten, auf der Karte angegebenen, mit der Verwendung der 
Karte in Zusammenhang stehenden Informationen sowie sämtliche zur Erstellung der BEA / TAMOIL CARD dienlichen Auskünfte (vor allem für die Kreditwürdigkeitsprüfung, die 
Herstellung der Karte, deren Verwaltung und Verwendung, Werbe- und Stammkundenbindungsmassnahmen sowie die Forderungsdeckung) aufzubewahren, zu verwenden, zu 
bearbeiten, und, sofern nötig, weiterzugeben. Ich ermächtige Tamoil ebenfalls, BEA über jegliche Kündigung oder Aufhebung der BEA / TAMOIL CARD zu informieren. 
Die auf dem vorliegenden Antragsformular abgedruckten Auszüge aus den allgemeinen Geschäftsbedingungen der BEA / TAMOIL CARD habe ich erhalten, sind mir bekannt 
und werden von mir vorbehaltlos angenommen, und ich verzichte auf die Anforderung der vollständigen allgemeinen Geschäftsbedingungen. Ich nehme jedoch zur Kenntnis, 
dass für sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen Tamoil und dem Karteninhaber einzig die vollständigen allgemeinen Geschäftsbedingungen der BEA / TAMOIL CARD 
massgebend sind. Zu jeder Zeit, auch vor Erhalt der BEA / TAMOIL CARD, kann ich die unentgeltliche Zustellung der vollständigen allgemeinen Geschäftsbedingungen 
beantragen. Ich erkläre, die vollständigen allgemeinen Geschäftsbedingungen der BEA / TAMOIL CARD vorbehaltlos anzunehmen. Ich nehme zur Kenntnis, dass Tamoil sich 
das Recht vorbehält, diesen Antrag ohne Angabe von Gründen abzulehnen, und dass ich den Verzugszins von monatlich 1,25% auf von mir unbezahlten fälligen Beträgen 
schulde. Unvollständig ausgefüllte Anträge werden zurückgesandt. Sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen Tamoil und dem Karteninhaber unterstehen in allen Teilen 
ausschliesslich schweizerischem Recht. Erfüllungsort, Betreibungsort, letzterer nur für Personen, die ihren Wohnsitz ins Ausland verlegt haben, sowie ausschliesslicher 
Gerichtsstand für alle im Zusammenhang mit dem vorliegenden Vertrag stehenden Streitigkeiten ist St.Gallen. Tamoil behält sich indessen das Recht vor, den Karteninhaber 
beim zuständigen Gericht seines Wohnsitzes oder jeder anderen zuständigen Behörde zu belangen, wobei ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar bleibt. 

     


