
Mit Hochspannung erwartet. 
Mit Höchstleistung gewartet.

Das integrierte Mercedes-Benz Wartungs-Paket* für Ihren Mercedes-Benz eVan. Starten Sie mit Ihrem eVan 
 entspannt in die Zukunft. Denn mit dem integrierten Wartungs-Paket* sind die Leistung und Zuverlässigkeit  
Ihres Transporters für vier Jahre abgesichert. Die regelmäßigen, fachgerechten Wartungsarbeiten sowie die  
Kontrolle der wichtigsten Fahrzeugteile und -funktionen schützt vor unnötigen Reparaturkosten, reduziert 

 Standzeiten auf ein Minimum und sorgt für bestmöglichen Werterhalt.

Die Vorteile des integrierten Wartungs-Pakets* für Ihren  
Mercedes-Benz eVan auf einen Blick:

•	 Aufrechterhaltung des Batteriezertifikats durch regelmäßige Überprüfung

•	 Zuverlässigkeit der Hochvolt-Komponenten durch regelmäßige Wartung und Instandhaltung

•	 Frühzeitige Vermeidung von Schäden

•	 Bestmöglicher Werterhalt des Fahrzeugs

•	 Jährliche Überprüfung der Hochvolt-Komponenten in gewohnter Mercedes-Benz Qualität

•	 Keine Kosten für die ersten vier Wartungen innerhalb der ersten vier Jahre*

*Gemäß unseren Bedingungen



Präambel
Der Kunde hat mit dem Kaufvertrag über einen eVito, eSprinter oder EQV das integrierte 
Wartungs-Paket erworben und damit einen Anspruch gegenüber der Mercedes-Benz Öster-
reich GmbH auf die Durchführung von Serviceleistungen in Form von Wartungs arbeiten an 
dem gekauften Fahrzeug. Der Umfang der Serviceleistungen des integrierten Wartungs- 
Pakets bestimmt sich nach den folgenden Bestimmungen.

I. Leistungszeitraum und Geltungsbereich

1. Der Leistungszeitraum beinhaltet die ersten vier Wartungen innerhalb der ersten vier 
Jahre. Er beginnt mit dem Tag der Erstzulassung. Die Erbringung der Serviceleistungen 
steht unter der Bedingung, dass der Kunde das Fahrzeug innerhalb von 3 Monaten nach 
Fahrzeugübernahme zulässt (nur bei Neufahrzeugen). 

2. Der räumliche Geltungsbereich des Vertrages erstreckt sich auf Österreich.
3. Eine Weiterführung (Verlängerung) des integrierten Wartungs-Pakets ist nicht möglich. 

Nach Ablauf des Leistungszeitraums können vertraglich andere, entgeltliche Servicever-
träge bei einem autorisierten Mercedes-Benz Partner abgeschlossen werden.

II. Umfang der Leistungen

1. Mercedes-Benz Österreich verpflichtet sich im Rahmen des integrierten Wartungs-Pakets 
folgende Arbeiten durch einen autorisierten Mercedes-Benz Servicepartner (nachfol-
gend „MB-Partner“) zu erbringen:
– Durchführung der Wartungsarbeiten nach den von der Mercedes-Benz AG vorge-

schriebenen Wartungsintervallen bzw. gemäß Herstellerangaben und dem zurzeit gül-
tigen Wartungsblatt für das Fahrzeug ohne zusätzliche An-, Ein-, Um- oder Aufbauten.

– Bereitstellung und Verwendung der für die Durchführung der Wartungsarbeiten er-
forderlichen Dichtungen, Filter und Betriebsstoffe 

2. Mercedes-Benz Österreich ist berechtigt, in Abstimmung mit dem Kunden das Fahrzeug 
zur Durchführung von Vorsorge- und Überprüfungsarbeiten in die Werkstatt zu rufen. 

3. Nicht vom integrierten Wartungs-Paket umfasst sind folgende Leistungen:
– Reparaturen und Ersatzteile am gesamten Fahrzeug (z.B. Fahrgestell, Fahrerhaus und 

Aggregaten).
– Wartungsarbeiten, welche aufgrund geänderter Wartungsintervalle oder bei der Be-

nutzung von Betriebsstoffen minderer Qualität entstehen.
– Sämtliche gesetzlich geforderte Untersuchungen.
– Der Ersatz von Folgekosten, soweit diese nicht Bestandteil des Vertrages sind.
– Nachfüll- Betriebs- und Hilfsstoffe, soweit nicht unter III. 1 anderweitig geregelt.
– Reparaturen oder Wartungsarbeiten an An-, Ein-, Um- und Aufbauten durch den Her-

steller oder Dritte.
– Abschleppkosten und Außenmontage durch den mobilen Reparaturdienst (Service 24h).
– Beseitigung von Unfall- oder Gewaltschäden.
– Beseitigung von Schäden an Bauteilen, welche nicht unter Pkt. III. Absatz 1 genannt 

sind, sowie Nebenleistungen wie z.B. Kosten für Test-, Mess- und Einstellarbeiten, so-
weit sie nicht in Zusammenhang mit Arbeiten nach Pkt. III. Absatz 1 stehen, Kilometer-
geld, Hotel- und Reisekosten, Mietfahrzeuge, Frachtausfälle, Kosten für Luftfracht.

– Um- und Nachrüstungen (wie z.B. aufgrund gesetzlicher Bestimmungen)
– Höhere Gewalt oder andere unvorhergesehene Ereignisse, wie z.B. Aufruhr, Streik, 

Aussperrungen bei Mercedes-Benz Österreich oder deren Erfüllungsgehilfen, entbin-
den Mercedes-Benz Österreich für die Zeit ihres Vorliegens von der Leistungspflicht.

– Alle Maßnahmen für längere Stilllegung und spätere Inbetriebnahme des Fahrzeugs 
sowie dadurch verursachte Standschäden.

– Dieser Vertrag begründet keine Ansprüche auf Rücktritt / Wandlung (Rückabwicklung /  
Rückgängigmachen des Kaufvertrages) oder Minderung (Herabsetzung des Kaufpreises).

– Entstandene Schäden durch unsachgemäße Behandlung oder unsachgemäße Repara-
tur, insbesondere durch Nichtbeachtung der Hinweise von der Mercedes-Benz AG in 
der Betriebsanleitung des Fahrzeuges, Veränderung am Fahrzeug durch den Kunden 
oder Dritte, Verwendung von anderen als Mercedes-Benz Originalteilen (Mercedes-Benz 
Originalteile sind Ersatzteile, die für Mercedes-Benz Fahrzeuge bestimmt sind und von 
der Mercedes-Benz AG oder im Auftrag von der Mercedes-Benz AG mit der Marke 
Mercedes-Benz versehen sind), oder Betriebsstoffen, die in den Mercedes-Benz AG 
Betriebsstoffvorschriften nicht aufgeführt sind. Oder Schäden, die dadurch entstan-
den sind, dass der Schaden nicht unverzüglich gemeldet und das Fahrzeug zur In-
standsetzung bereitgestellt wurde.

– Austausch bzw. die Instandsetzung der Hochvolt-Batterien bei Fahrzeugen mit elek-
trischem Antriebsstrang. 

– Strombedarf bei Elektrofahrzeugen.

III. Leistungsabwicklung, Leistungsort

Der Kunde wird das Fahrzeug zur Durchführung der Arbeiten möglichst dem das jeweilige 
Fahrzeug betreuenden MB-Partner oder, sofern dies nicht möglich ist, einem anderen MB 
Partner, welcher zertifiziert ist Wartungsarbeiten von Fahrzeugen mit elektrischem An-
triebsstrang durchzuführen, in Österreich gemäß dem integrierten Wartungs-Paket zur Ver-
fügung stellen. Werden auf Wunsch des Kunden Arbeiten außerhalb der üblichen Geschäfts-
zeiten durchgeführt, so verpflichtet sich der Kunde, die dabei anfallenden zusätzlichen 
Kosten wie von dem MB-Partner festgelegt zu übernehmen.

IV. Verpflichtung des Kunden

1. Der Kunde ist verpflichtet dafür zu sorgen, dass die Bedienungsvorschriften in der Be-
triebsanleitung des jeweiligen Fahrzeugs befolgt und bei Schäden alle Maßnahmen zur 
Schadensminderung ergriffen werden. Insbesondere sind die Einfahrvorschriften und 
die Geschwindigkeit zu beachten.

2. Das Fahrzeug ist Mercedes-Benz Österreich durch den Kunden, zur Durchführung der 
Arbeiten gemäß Mercedes-Benz Betriebsvorschrift bei einem MB-Partner, rechtzeitig 
und unverzüglich bei Fälligkeit von Wartungsarbeiten zur Verfügung zu stellen. Andern-
falls gehen die Kosten für durch Verspätung entstandene Schäden oder Mehrarbeiten zu 
Lasten des Kunden.

3. Die vom Hersteller vorgeschriebenen oder empfohlenen Wartungs-, Inspektions- und 
Pflegearbeiten sind nach Angaben der von der Mercedes-Benz AG vorgeschriebenen 
Wartungsintervalle bzw. nach Herstellerangaben und dem zurzeit gültigen Wartungsblatt 
für das Fahrzeug während des Leistungszeitraums durch einen MB-Partner auszuführen 
und dokumentieren zu lassen. 

4. Laufende Kontrollen, an allen dafür vorgesehenen Aggregaten, Kühlmittel, Frostschutz 
gemäß Betriebsanleitung, Luftdruck und fester Sitz (an allen Rädern) sind vom Kunden 
auf seine Kosten durchzuführen.

5. Eine Vermietung oder sonstige, nicht nur vorübergehende Überlassung der Fahrzeuge an 
Dritte ist nur mit schriftlicher Zustimmung von Mercedes-Benz Österreich zulässig.

6. Ausfälle des Kilometerzählers müssen Mercedes-Benz Österreich unverzüglich angezeigt 
werden. Die erforderlichen Reparaturarbeiten sind innerhalb eines Tages nach Schaden-
eintritt und ausschließlich bei einem MB-Partner durchzuführen. Wird ein Austausch des 
Kilometerzählers notwendig, so wird die zum Zeitpunkt des Austausches gemessene 
Laufleistung auf den neuen Kilometerzähler übertragen. Die Anzahl etwaiger nicht regis-
trierter Kilometer wird von Mercedes-Benz Österreich und dem Kunden im gegenseitigen 
Einvernehmen festgelegt. Mercedes-Benz Österreich ist berechtigt, den Kilometerstand 
jederzeit zu überprüfen. 

7. Soweit sich der Kunde bei der Benutzung des Kauf- oder Leasinggegenstands seines 
Per so nals bedient, muss er dieses zur Einhaltung der vorgenannten Bestimmungen ver-
pflichten.

V. Abrechnung 
Die Abrechnung der Leistungen des integrierten Wartungs-Pakets erfolgt direkt zwischen 
Mercedes-Benz Österreich und dem MB-Partner. Der Kunde muss für diese nicht in Vor-
leistung gehen.

VI. Vorzeitiger Wegfall der Serviceansprüche

1. Mercedes-Benz Österreich ist berechtigt, die Erbringung der Serviceleistung des integ-
rierten Wartungs-Pakets zu verweigern, wenn wichtige Gründe hierfür vorliegen. Dies ist 
insbesondere der Fall, wenn der Kunde trotz schriftlicher Abmahnung grob gegen ver-
tragliche Verpflichtungen verstößt. Einer Abmahnung bedarf es nicht, wenn die Verlet-
zung von Vertragspflichten so schwerwiegend ist, dass Mercedes-Benz Österreich eine 
Fortsetzung des Vertrages nicht zuzumuten ist.

2. Der Anspruch auf die Serviceleistung des integrierten Wartungs-Pakets für das jeweilige 
Fahrzeug erlischt im Falle eines Totalschadens oder Diebstahls (falls das Fahrzeug nicht 
innerhalb von 6 Wochen aufgefunden wird). Der Kunde ist verpflichtet dies unverzüglich 
unter Angabe des Grundes schriftlich mitzuteilen, und keine Leistungen aus dem Vertrag 
mehr zu beanspruchen. Dies gilt entsprechend auch im Falle einer vom Kunden zu ver-
tretenden außerordentlichen Kündigung gemäß Ziff. VI. 1.

3. Bei Stilllegung eines Fahrzeugs über einen Zeitraum von 6 Monaten hinaus, erlischt der 
Anspruch auf die Serviceleistungen des integrierten Wartungs-Pakets für dieses Fahr-
zeug mit Ablauf dieses Zeitraumes. Bei einer Stilllegung über 3 Monate hinaus müssen 
die von Mercedes-Benz Österreich vorgesehenen Konservierungsmaßnahmen von einem 
MB-Partner durchgeführt werden. Der Kunde wird Mercedes-Benz Österreich bereits 
nach Ablauf der ersten 3 Monate über die erfolgte Stilllegung schriftlich informieren.

VII. Sonstiges

1. Sollte eine Bestimmung dieser Servicebedingungen des integrierten Wartungs-Pakets 
unwirksam sein, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 
Die Parteien verpflichten sich, die unwirksame Bestimmung nach Möglichkeit durch eine 
wirksame zu ersetzen, die der beiderseitigen Interessenlage angemessen Rechnung trägt 
und eine Fortführung des Vertrages ermöglicht.

2. Der Kunde ist nicht berechtigt, Forderungen gegen Mercedes-Benz Österreich abzutreten 
oder durch Dritte einziehen zu lassen. § 1396a ABGB bleibt davon unberührt. Der Kunde 
kann gegen die Ansprüche von Mercedes-Benz Österreich nur dann mit eigenen Ansprü-
chen aufrechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht geltend machen, wenn die Ansprüche 
des Kunden unbestritten oder rechtskräftig sind.

3. Änderungen oder Ergänzungen dieser Bedingungen bedürfen der Schriftform, müssen 
ausdrücklich als solche bezeichnet werden und auf diese Bedingungen Bezug nehmen. 
Dies gilt auch für eine Abbedingung der Schriftform selbst.

4. Sämtliche Angaben oder Mitteilungen, zu denen der Kunde nach diesen Bedingungen 
verpflichtet ist, sind schriftlich an Mercedes-Benz Österreich zu senden.

5. Ist der Kunde Kaufmann, ist für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus 
oder im Zusammenhang mit dem integrierten Wartungs-Paket ausschließlicher Gerichts-
stand das sachlich in Betracht kommende Gericht der Landeshauptstadt Salzburg. 
 Mercedes-Benz Österreich ist berechtigt, auch am Sitz des Kunden zu klagen.

 Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im 
Inland hat, nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort 
aus dem Inland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeit-
punkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. Im Übrigen gilt bei Ansprüchen des Verkäu-
fers gegenüber dem Käufer dessen Wohnsitz als Gerichtsstand.

6. Der Verkäufer wird nicht an einem Verfahren zur alternativen Beilegung von Streitigkeiten 
im Sinne des Alternative-Streitbeilegung-Gesetz (AStG) teilnehmen und ist hierzu auch 
nicht verpflichtet.

VIII. Belehrung über ein Rücktrittsrecht nach dem KSchG

1. Ist der Käufer Verbraucher, kann er von seiner Bestellung bzw. vom Vertrag zurücktreten, 
wenn ohne seine Veranlassung für seine Einwilligung maßgebliche Umstände, die im 
Zuge der Vertragsverhandlungen als wahrscheinlich dargestellt wurden, nicht oder nur in 
erheblich geringerem Ausmaß eintreten. Maßgebliche Umstände sind die Erwartung der 
Mitwirkung oder Zustimmung eines Dritten, die erforderlich ist, damit die Leistung des 
Verkäufers erbracht oder vom Käufer verwendet werden kann, die Aussicht auf steuer-
rechtliche Vorteile, eine öffentliche Förderung oder einen Kredit.

2. Ein solcher Rücktritt kann binnen einer Woche erklärt werden. Die Frist beginnt zu laufen, 
sobald für den Käufer erkennbar ist, dass die in Punkt VIII.1. genannten Umstände nicht 
oder nur in erheblich geringerem Ausmaß eintreten und er eine schriftliche Belehrung 
über dieses Rücktrittsrecht erhalten hat. Das Rücktrittsrecht erlischt jedoch spätestens 
einen Monat nach der vollständigen Erfüllung des Vertrages durch beide Vertragspartner. 
Das Rücktrittsrecht steht dem Käufer nicht zu, wenn er bereits bei den Vertragsverhand-
lungen wusste oder wissen musste, dass die maßgeblichen Umstände nicht oder nur in 
erheblich geringerem Ausmaß eintreten, der Ausschluss des Rücktrittsrechts im Einzel-
nen ausgehandelt worden ist oder der Unternehmer sich zu einer angemessenen Anpas-
sung des Vertrages bereit erklärt hat. Für die Rücktrittserklärung gelten die vorstehenden 
Ausführungen sinngemäß.
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