OFFICE @ S-L.biz
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Cannone Nathalie (RA 1) <nathalie.cannone@oeamtc.at>
Mittwoch, 25. Februar 2015 12:54
'office@quadhandel.at'
Ihre Anfrage vom 25.2.15

Sehr geehrter Herr Schmidt !
Wie gewünscht, hier die kurze Zusammenfassung unseres Telefonates:

Rechtliche Konsequenzen bei illegaler Entdrosselung:
KFG § 102 ff: Verwaltungsstrafe Lenker und Zulassungsbesitzer, Strafrahmen bis € 5.000,Mitverschulden bei einem Verkehrsunfall, falls Kausalität für Zustandekommen des Unfalls bewiesen wird.
Regressmöglichkeit der Versicherung. Höhere Steuer als auch höhere Prämie.
Mit freundlichen Grüßen

MAG. NATHALIE CANNONE
Rechtsabteilung
ÖAMTC 1Schubertring 1 - 3 11010 Wien
T +43 (0)1 71199 21244 I F +43 (0)1 71199 21352
nathalie.cannone@oeamtc.at 1www.oeamtc.at 1ÖAMTC ZVR 730335108

ÖAMTC empfehlen und Geschenk holen.
Verhelfen Sie Freunden, Verwandten, Kollegen
oder Ihrem Partner zu den ÖAMTC Vorteilen.
Ihr Club sagt Danke mit einem tollen Geschenk.
www.oeamtc.at/empfehlen

Wichtiger Hinweis/lmportant Information:
Dieses E-Mail samt Anlagen ("E-Mail") dient nur zur Information. Erklärungen via E-Mail sind nicht rechtsverbindlich, sondern bedürfen der schriftlichen
Bestätigung samt firmenmäßiger/statutenmäßiger Unterfertigung durch Mitglieder der Geschäftsleitung in vertretungsbefugter Anzahl. Für die Richtigkeit
oder Vollständigkeit der übermittelten Informationen/Daten, für Übermittlungsfehler, für fehlgeleitete E-Mails oder für einen verspäteten Empfang wird nicht
gehaftet. Eigene elektronische Empfangs- oder Lesebestätigungen gelten nicht als Bestätigung für den Erhalt eines E-Mails. Der Inhalt dieses E-Mails ist
vertraulich. Wenn Sie nicht der angegebene Adressat oder dessen Vertreter sind, informieren Sie bitte umgehend den Absender und löschen Sie dieses EMail von Ihrem System. Die unerlaubte Weitergabe oder Nutzung ist nicht gestattet.
This e-mail and any attachment ("e-mail') serves information purposes only. Statements via e-mail arenot legally binding but require written confirmation
including the signatures of the required number of managing directors und er statutory provisions. We are not liable for the accuracy and sufficiency of the
provided information/data, for any Iransmission error, misdirection, loss or delay of an e-mail. Electronic reading receipts are no confirmation for receipt of an
e-mail. This e-mail is confidential. lf you are not the addressee or his representative, please notify thesender immediately and delete this e-mail from your
system. Any disclosure or use is prohibited.

