Haftungsgarantieerklärung
Stand 01.01.2020

gerichtet an die

ARISECUR Versicherungs-Provider GmbH | Inkustraße 1-7 / Haus H - Stiege 6 / 1.OG | 3400 Klosterneuburg
- im Folgenden „ARISECUR“ genannt -

Das der Haftungsgarantieerklärung zugrundeliegende Rechtsverhältnis
Ich,

Name

,

Geburtsdatum

,

Anschrift

bin in Kenntnis der zwischen der

Firmenwortlaut

Firmenbuchnummer

(nachfolgend Gesellschaft genannt)
und der ARISECUR geschlossenen Kooperationsvereinbarung vom:

Geschäftsanschrift der Gesellschaft

Beginn der Kooperation lt. Kooperationsvertrag

Die vorliegende Garantieerklärung dienst zur teilweisen und/oder gänzlichen Sicherstellung der Forderungen und Ansprüche von
ARISECUR gegenüber der Gesellschaft – aus welchen Titeln auch immer – für den Fall der Inanspruchnahme dieser Garantie.

GARANTIEERKLÄRUNG
Ich verpflichte mich gegenüber ARISECUR unwiderruflich, über deren erste Anforderung unter Verzicht auf jede Einrede und
Einwendung sowie ohne Prüfung des zwischen ARISECUR und der Gesellschaft bestehenden Rechtsverhältnisses, die von ARISECUR
bekannt gegebene Forderung aus dem oben angeführten Rechtsverhältnis zuzüglich aller sich aus den Vereinbarungen mit der
Gesellschaft ergebenden Zinsen und sämtlicher Nebengebühren
ungeachtet des rechtlichen Bestandes derselben zu bezahlen. Meine Haftung bezieht sich auch auf die aus der Verfolgung der
Ansprüche durch ARISECUR gegen die Gesellschaft entstandenen Rechtsverfolgungskosten.
Diese Garantieerklärung ist selbstständig und unabhängig von allen anderen für die garantierten Forderungen bestellten
Sicherheiten.
Die Verpflichtung aus dieser Garantieerklärung bleibt auch nach Beendigung der zwischen der Gesellschaft und ARISECUR
geschlossenen Kooperationsvereinbarung bestehen, bis alle Ansprüche von ARISECUR gegen die Gesellschaft endgültig erfüllt sind
und das Entstehen weiterer Forderungen ausgeschlossen ist. Sie erlischt daher insbesondere auch dann nicht, wenn vorübergehend
eine teilweise oder vollständige Erfüllung von Forderungen
erfolgt,
jedoch
weitere
Ansprüche
von
ARISECUR
gegenüber
der
Gesellschaft
entstehen
können.

RECHTE VON ARISECUR
ARISECUR ist berechtigt, mit der Gesellschaft bezüglich der Tilgung ihrer Forderungen einen Vergleich abzuschließen, ohne dass
dadurch meine Haftung erlischt oder eingeschränkt würde (§ 1378 ABGB).
Durch die Freigabe von Sicherheiten, welche für die Forderungen von ARISECUR gegenüber der Gesellschaft anderweitig bestellt
werden oder bestellt sind, erfährt weder die hiermit übernommene Garantie irgendeine Änderung noch stehen mir deshalb
irgendwelche Schadenersatzansprüche zu. ARISECUR ist befugt, alle ihre sonstigen Sicherheiten nach eigenem Ermessen zu
verwerten und den Erlös aus solchen Sicherheiten oder Zahlungen der Gesellschaft auf jede ARISECUR genehme Forderung zu
verrechnen.
ARISECUR ist berechtigt, die ihr von der Gesellschaft angebotenen Zahlungen zurückzuweisen und mich aus dieser Garantie in
Anspruch zu nehmen, wenn ARISECUR befürchtet, dass die ihr angebotene Zahlung anfechtbar ist. Ich nehme zur Kenntnis, dass
diese Garantie auch dann noch in Anspruch genommen werden kann, wenn von der Gesellschaft bereits geleistete Zahlungen
angefochten werden sollten.
Die Rechte von ARISECUR als Gläubiger gehen erst dann auf mich als Garanten über, wenn sämtliche Forderungen und Ansprüche
von ARISECUR gegenüber der Gesellschaft vollständig befriedigt sind.
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SONSTIGES
Schriftliche Erklärungen und Mitteilungen gelten nach dem gewöhnlichen Postlauf als mir zugegangen. Maßgeblich für die
Zustellung ist die ARISECUR jeweils zuletzt schriftlich bekannt gegebene Adresse.
Auf diese Garantie ist ausschließlich österreichisches Recht anzuwenden. Dies gilt auch für die Frage des Zustandekommens dieser
Garantie sowie für die Rechtsfolgen ihrer Nachwirkung. Zur Entscheidung über sämtliche sich aus dieser Garantie ergebenden
Rechtsstreitigkeiten wird das sachlich zuständige Gericht in Wien vereinbart.
Es bleibt ARISECUR jedoch unbenommen, Ansprüche aus dieser Garantie gegen mich bei jedem anderen zuständigen Gericht
geltend zu machen

Durch die Unterfertigung dieser Garantieerklärung


bestätige ich, die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft bestens zu kennen;



bin ich mir bewusst, aus dieser Garantieerklärung bis zur vollständigen Tilgung sämtlicher Verbindlichkeiten, ohne
betragliche Begrenzung in Anspruch genommen werden zu können;



nehme ich das Angebot von ARISECUR auf Abschluss eines Garantievertrages an (einer weiteren Erklärung Ihrerseits
bedarf es zum Vertragsabschluss nicht)

Ort / Datum

Unterschrift
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