
 

Frächter- Stammdatenblatt 

Firmenname: 

Anschrift:   

Postleitzahl/Ort:  

Land:  

Telefonnummer:  

Fax:  

Email: 

UID Nummer: 

Bankverbindung: 

IBAN: 

BIC: 

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Richtigkeit der angegebenen Daten. 

Gültigkeit unserer AGBs: 
Für Aufträge der MIGOLOG GmbH an Frachtführer/Spediteure gelten ausschließlich die allgemeinen Bedingungen zum Transportvertrag (MIGOLOG = 

Auftraggeber), abrufbar unter (https://migolog.com/downloads/agb/agb-der-migolog-gmbh-als-auftraggeber.pdf). Gerne können wir Ihnen unsere AGBs 

jederzeit auch schriftlich zur Verfügung stellen. Der Auftragnehmer kann sich keinesfalls auf eigene AGBs stützen, selbst wenn diese in Auftragsbestätigungen 
enthalten wären. Es kommen keine unseren AGBs widersprechenden Bedingungen des Auftragnehmers zur Anwendung. 
 
Anzuwendendes Recht, Gerichtsstand 
Das Vertragsverhältnis unterliegt österreichischem Recht mit Ausschluss der Bestimmungen des IPR. Für sämtliche Streitigkeiten zwischen den Streitparteien 
im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung, einschließlich von Streitigkeiten über den wirksamen Bestand dieser Vereinbarung, wird die Zuständigkeit des 
sachlich jeweils in Betracht kommenden Gerichtes für A-9181 Feistritz im Rosental vereinbart.  
 

Validitiy of our terms and conditions 
For orders from MIGOLOG GmbH to carriers / freight forwarders, only the general conditions of the transport contract (MIGOLOG = principal), available at 
(https://migolog.com/downloads/agb/agb-der-migolog-gmbh-als-auftraggeber.pdf), apply. We are happy to provide you with our terms and conditions in 
writing at any time. The carrier/freight forwarder can under no circumstances refer to its own terms and conditions, even if these were contained in order 
confirmations. Terms and conditions of the carrier/freight forwarder, that contradict our general terms and conditions, do not apply. 
 
Jurisdiction 

This agreement is governed by Austrian law, excluding the provisions of the international private law (IPR). Any disputes between the parties arising out of or 

in connection with this agreement including, without limitation, disputes on the existence of this agreement or on separate contracts entered into by the 

parties in execution of this agreement, shall be decided exclusively by the competent court having subject-matter jurisdiction for the municipality of A-9181 

Feistritz im Rosental.  

 
 

 

_____________________________________ 

Ort, Datum 

 

 

_____________________________________ 

https://migolog.com/downloads/agb/agb-der-migolog-gmbh-als-auftraggeber.pdf
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Unterschrift und Firmenstempel 

 


