Senioren-Anschluss.de

Der Festnetz-Ersatz für alle, die einfach telefonieren wollen

vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Senioren-Anschluss.
Wie geht es weiter?
Für die Abwicklung Ihrer Bestellung übernimmt ab hier unser Service-Partner talk+ GmbH aus Dresden.
Bitte senden Sie die vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Unterlagen an:
talk+ GmbH
-BestellungFreiberger Str. 69-71
01159 Dresden

Dort wird Ihr Antrag bearbeitet und beim Netzbetreiber mobilcom-debitel aktiviert. Im Regelfall wird Ihre Bestellung
bereits 48 Stunden nach Eingang der Unterlagen bearbeitet und in den Versand gegeben.
Haben Sie noch Fragen?
Die Antworten auf viele Fragen unserer Kunden zum Senioren-Anschluss werden auf unserer Internetseite
www.senioren-anschluss.de in der Rubrik „häufig gestellte Fragen“ beantwortet. Gern können Sie uns Ihr Anliegen
auch per E-Mail an info@senioren-anschluss.de senden.

Zur Bearbeitung senden Sie bitte das
Auftragsformular per Post an die
nebenstehende Adresse.
Eine Briefmarke ist nicht nötig, das Porto
übernehmen wir für Sie.

Empfänger:
talk+ GmbH
-BestellungFreiberger Str. 69-71
01159 Dresden

Der Antrag kann erst nach Eingang der unterschriebenen Unterlagen für Sie bearbeitet werden!

WICHTIG: Bitte die 2 Unterschriften nicht vergessen!
Angebot vom:

Angebot vom:

Bestell-ID

Angebot vom: Bestell-ID

VPID

VPID

520631825

talk+
...

ct

VPID

we connect

lk+ GmbH
Antrag
- Bestellung
senden an:
- Freiberger
talk+ GmbH
Str.
Antrag
- 69-71
Bestellung
senden
- 01159
-an:
Freiberger
Dresden.
talk+ GmbH
Str.
Hiermit
-69-71
Bestellung
beantrage
- 01159
ich
- Freiberger
die
Dresden.
Teilnahme
Hiermit
Str.
am69-71
Mobilfunk
beantrage
- 01159
gemäß
ich die
Dresden.
Teilnahme
Hiermit
am Mobilfunk
beantrage
gemäß
ich die Teilnahme
n mit derunten
mobilcom-debitel
stehenden Angaben
GmbH, Hollerstraße
mit der mobilcom-debitel
unten
126,24782
stehenden
Büdelsdorf,
Angaben
GmbH, Hollerstraße
mit
Amtsgericht
der mobilcom-debitel
126,24782
Flensburg,Büdelsdorf,
HRB
GmbH,
0794Hollerstraße
Amtsgericht
SL.
126,24782
Flensburg,Büdelsdorf,
HRB 0794 SL.
Amtsgericht Flensburg, HRB 0794 SL.

Daten lt. Ausweis
Persönliche
bzw. Reisepass
Daten lt. AusweisPersönliche
bzw. Reisepass
Daten lt. Ausweis bzw. Reisepas
n-Kennwort
Persönliches Kunden-Kennwort
PersönlichesPersönliche
Kunden-Kennwort

Kennwort:

Tragen Sie hier bitte ein beliebiges 6-stelliges
persönliches Kennwort ein. Dieses dient zu Ihrer
Autorisierung bei späteren Anrufen in der
Kennwort:
Kundenhotline des Mobilfunkanbieters.

Angebotsdaten
Tarif und Netz

Tragen Sie hier bitte ein beliebiges 6-stelliges
Herr
Frau Kennwort ein.
persönliches
Dieses dient zuFirma
Ihrer
Autorisierung bei späteren Anrufen in der
Kundenhotline des Mobilfunkanbieters.

Vorname

Vorname
Nachname / Firma

Strasse, Hausnr.

Strasse, Hausnr.

Strasse, Hausnr.

Postleitzahl, Ort

Postleitzahl, Ort

Postleitzahl, Ort

Personalausweisnr.

Personalausweisnr.

Personalausweisnr.

oder Reisepassnr.

oder Reisepassnr.

oder Reisepassnr.

gültig bis

gültig
bis
Austellungsort

gültig
bis
Austellungsort

Gerät

und evtl. Zubehör
Emporia Pure schwarz

Komplettpreis

Gerätepreis

Herr
Geburtsdatum

Vorname

und Netz
SeniorenanschlussTarif
"senioFon
free S 1GB" - Netz o2
24 Monate Laufzeit

Gerät

Frau

Nachname / Firma

Angebotsdaten
Nachname / Firma

24 Monate Laufzeit

und evtl. Zubehör

Tragen Sie hier bitte ein beliebiges 6-stelliges
Geburtsdatum
Herr
Firma
Frau Kennwort
persönliches
ein. Dieses dient zu
Ihrer
Autorisierung bei späteren Anrufen in der
Kundenhotline des Mobilfunkanbieters.

1.00 €

Staatsangehörigkeit

Staatsangehörigkeit
Komplettpreis

Geburtsdatum

Firma

Austellungsort

Staatsangehörigkeit

Unbefristet
Befristet
bis und werden
Unbefristet
Befristet bis
Unbefristet
Befristet bi
Aufenthaltsgenehmigung
Aufenthaltsgenehmigung
Aufenthaltsgenehmigung
lungsbeträge (=Minus-Preise) sind Leistungen von talk+
Ggf.
und
imwerden
Paket enthaltene
Auszahlungsbeträge (=Minus-Preise)
sind Leistungen
von talk+
(bei ausländischen
Mitbürgern)
(bei ausländischen
(bei ausländischen Mitbürgern)
nach Kartenaktivierung in einer Summe und in voller Höheam
direkt
letzten
auf das
Tag des Folgemonats
nach Kartenaktivierung
in einer Summe
und in vollerMitbürgern)
Höhe direkt auf das
angegebene Konto überwiesen. Geräte und evtl. Bundlezugaben
von Ihnen
sowie
im Mobilfunkauftrag angegebene Konto überwiesen. Geräte und evtl. Bundlezugaben sowie
Leistungen von talk+. Die Lieferung des Mobilfunkpaketes
Zubehörartikel
erfolgt sind ebenfalls Leistungen von talk+. Die Lieferung des Mobilfunkpaketes erfolgt
Voranschrift - bitte unbedingt angeben,
Voranschrift
falls Sie in den letzten
- bitte3unbedingt
Jahren umgezogen
angeben,
Voranschrift
falls
sind Sie
- in den letzten
- bitte
3 Jahren
unbedingt
umgezogen
angeben,sind
falls- Sie in den letzte
über 0,- € erfolgt der Versand per Nachnahme versandkostenfrei.
zzgl. 2,- €
Bei Preisen über 0,- € erfolgt der Versand per Nachnahme zzgl. 2,- €
nde und vollständige Tarif- und Geräteinformationen finden
Nachnahmegebühr.
Sie unter
Weitergehende und vollständige Tarif- und Geräteinformationen finden Sie unter
alk+ Händler.
www.talkplus.de und bei Ihrem talk+ Händler.
Strasse,
Strasse,
Strasse, Hausnr.
arife beinhalten immer 2 Mobilfunkkarten mit gleichem Tarif Hinweis
(ob es sich
zuum
Duo Tarifen:
Duo Hausnr.
Tarife beinhalten immer 2 Mobilfunkkarten
mitHausnr.
gleichem Tarif (ob es sich um
in der Tarifbezeichnung angegeben). In manchen Fällen genehmigt
einen Duo-Tarif
der handelt, ist oben in der Tarifbezeichnung angegeben). In manchen Fällen genehmigt der
ng von nur einer der beiden Karten. Bei Angeboten mit zwei
Mobilfunkanbieter
identischen
die
FreischaltungOrt
von nur einer der beiden Karten.
Bei Angeboten
Postleitzahl,
Postleitzahl,
Ort mit zwei identischen
Postleitzahl, Ort
tere Zugaben) erhalten Sie in diesen Fällen nur eine Karte,Handys
nur eines
bzw.
der
SIM Only (ohne weitere Zugaben) erhalten Sie in diesen Fällen nur eine Karte, nur eines der
ur die Hälfte der evtl. im Angebot enthaltenen Auszahlung. beiden enthaltenen Geräte und nur die Hälfte der evtl. im Angebot enthaltenen Auszahlung.

Abweichende
Lieferanschrift,
Abweichende
wenn
gewünscht
Lieferanschrift,Abweichende
wenn gewünscht
Lieferanschrift,
eintragen bzw.Tarif-Optionen
ankreuzen oder streichen
- bitte
- eintragen bzw. Tarif-Optionen
ankreuzen oder streichen
- bitte
eintragen bzw.
ankreuzen oder streichen
-

die nachfolgend
Zum
aufgeführten
von Ihnen gewählten
Optionen möglich.
Tarif sind
Ausführliche
die nachfolgend
Informationen
Zum
aufgeführten
von Ihnen
finden
Optionen
gewählten
möglich.
Tarif sind
Ausführliche
die nachfolgend
Informationen
aufgeführten
findenOptionen möglich. Ausführliche Informationen finden
Vorname
Vorname
hnen gewählten
SieTarif
in der
unter
Tarifbeschreibung
www.talkplus.dezum
undvon
bei Ihnen
Ihremgewählten
talk+ Händler.
Sie
Tarif
in der
bei Tarifbeschreibung
Ihrem talk+ Händler.
zum von Ihnen gewählten Tarif unter www.talkplus.de
und bei Ihrem talk+ Händler.

Nachname
[ X ] Standard Einzelverbindungsnachweis (0,00 € einm. / 0,00 € mon.)
[ ] Komfort EVN (Verbindungs-Checker) (0,00 € einm. / 3,00 € mon.)
[ ] Kein Einzelverbindungsnachweis gewünscht (0,00 € einm. / 0,00 € mon.)
Strasse,

Nachname

Hausnr.

Verbindungsnachweise:Ich bin verpflichtet, sämtliche Mitbenutzer der debitel-card darauf hinzuweisen, dass ich einen
Einzelverbindungsnachweis erhalte. Bei behördlichen oder betrieblichen Anschlüssen muss der Personalrat/Betriebsrat gem. § 99 Abs. 1 TKG
beteiligt werden. Mit der rechtsverbindlichen Unterschrift erkläre ich, dass die Beteiligung erfolgt oder nicht erforderlich ist.Speicherung der
Postleitzahl,
Ort
Verkehrsdaten:Die Löschung der zu Abrechnungszwecken gespeicherten Verkehrsdaten
erfolgt in allen Fällen
80 Tage nach Rechnungsversand.
..............................................................................................................................

[ X ] vollständige Darstellung (0,00 € einm. / 0,00 € mon.)
[ ] gekürzte Darstellung (0,00 € einm. / 0,00 € mon.)

Freiwillige Zusatzangaben

Vorname
Nachname

Strasse, Hausnr.

Strasse, Hausnr.

Postleitzahl, Ort

Postleitzahl, Ort

- für
Freiwillige
Info’s zum Bestellstatus
Zusatzangaben
und für evtl.Rückfragen
- fürFreiwillige
Info’s
- zum Bestellstatus
Zusatzangaben
und für evtl.Rückfragen
- für Info’s
- zum Bestellstat

Verbindungsnachweise:Ich bin verpflichtet, sämtliche Mitbenutzer der debitel-card darauf hinzuweisen, dass ich einen
Einzelverbindungsnachweis erhalte. Bei behördlichen oder betrieblichen Anschlüssen muss der Personalrat/Betriebsrat gem. § 99 Abs. 1 TKG
beteiligt werden. Mit der rechtsverbindlichen Unterschrift erkläre ich, dass die Beteiligung erfolgt oder nicht erforderlich ist.Speicherung der
Verkehrsdaten:Die Löschung der zu Abrechnungszwecken gespeicherten Verkehrsdaten erfolgt in allen Fällen 80 Tage nach Rechnungsversand.
..............................................................................................................................

email-Adresse

email-Adresse

[ X ] Papierrechnung (0,00 € einm. / 0,00 € mon.)
Telefonnummer
..............................................................................................................................

Telefonnummer

Telefonnummer

email-Adresse

Bankverbindung / Einzugsermächtigung
Bankverbindung / Einzugsermächtigung
Bankverbindung / Einzugsermächtigung

[X] Homezone (0,00 € einm. / 0,00 € mon.)

Straße:
Hausnummer:
Postleitzahl:
Ort:

Kontoinhaber

Kontoinhaber

Kontoinhaber

Name der Bank

der Bank
Bank
Name der

Name der Bank

Bankleitzahl

Bankleitzahl
BLZ

Bankleitzahl Kto.Nr.

Kontonummer
BIC

KontonummerIBAN

[ ] Festnetz-Rufnummernmitnahme ( Portierung ) (0,00 € einm. / 0,00
[ ] keine Portierung gewünscht (0,00 € einm. / 0,00 € mon.)

Sollten Sie eine Festnetznummenmitnahme in Kombination mit einer TerminaktivierungKontonummer
wünschen, behalten wir uns vor, Ihren Antrag ca. 14 Tage
vorher zu aktivieren, damit die Festnetznummernmitnahme zeitnah zu Ihrem Wunschtermin erfolgen kann.

bisheriger
Festnetzanbieter:
Ortsvorwahl:

wenn gewüns

Ich ermächtige die mobilcom-debitel GmbH,
Ichfällige
ermächtige
Rechnungsbeträge
die mobilcom-debitel
frühestens
GmbH,
nach
Ich
fällige
Ablauf
ermächtige
Rechnungsbeträge
des die mobilcom-debitel
frühestens
GmbH,
nach Ablauf
fällige Rechnungsbetr
des
fünften Werktages nach Rechnungserhalt fünften
vom o.g.
Werktages
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nach
vonRechnungserhalt
einem anderen Konto,
vom
fünften
o.g.
das
Werktages
Konto
ich odernach
von Rechnungserhalt
einem anderen Konto,
vom o.g.
das Konto
ich oder vo
zukünftig benennen werde, im Lastschriftverfahren
zukünftigabzubuchen.
benennen werde,
Die Bedingungen
im Lastschriftverfahren
für die
zukünftig
Teilnahme
abzubuchen.
benennen werde,
Die Bedingungen
im Lastschriftverfahren
für die Teilnahme
abzubuchen. Di
am Lastschriftverfahren erkenne ich an. Imam
Falle
Lastschriftverfahren
des Zahlungsverzuges
erkenne
stimme
ich an.
ichIm
dem
Falle
amEinzug
Lastschriftverfahren
des Zahlungsverzuges
der
erkenne
stimme
ich an.
ich dem
Im Falle
Einzug
des der
Zahlungsverz
fälligen Forderungen von dem im Teilnehmerantrag
fälligen Forderungen
angegebenenvon
Kreditinstitut
dem im Teilnehmerantrag
zu.
fälligenangegebenen
Forderungen von
Kreditinstitut
dem im Teilnehmerantrag
zu.
angegebenen Kr
Datum, Unterschrift des Kontoinhabers
Datum, Unterschrift des Kontoinhabers
Datum, Unterschrift des Kontoinhabers
Unterschrift

X

Rufnummer:

Datum, Unterschrift des Kunden Datum, Unterschrift des Kunden

Datum, Unterschrift des Kunden
Unterschrift

X
➡

Ihre Rufnummer(n) - hier bitteIhre
nichtsRufnummer(n)
eintragen - hier bitte Ihre
nichts Rufnummer(n)
eintragen - hier bitte nichts eintragen Rufnummer(n)

Rufnummer(n)

Rufnummer(n)

SIM-Nummer(n)

SIM-Nummer(n)

SIM-Nummer(n)

Aktivierungsdatum

Aktivierungsdatum

= Vertragsbeginn

Händlerangaben

= Vertragsbeginn

Aktivierungsdatum

= Vertragsbeginn

- hier bitte nichts Händlerangaben
eintragen - hier bitte nichts eintragen
Händlerangaben
- hier bitte nichts eintragen -

tenschutz Erklärung des Vertragspartners/Datenschutz
Erklärung des Vertragspartners/Datenschutz
Hiermit
erkläre
ich, die
nachArt
meinen
Möglichkeiten
geprüft
zu haben.ach Hiermit
meinen erkläre
Möglichkeiten
ich, diegeprüft
Kundenangaben
zu haben.nach meinen Möglichkeiten
Bestands- und Verkehrsdaten (Beginn, Art und Ende einer Verbindung,
1) Ich
übermittelte
stimme der Verwendung
meiner
BestandsundKundenangaben
Verkehrsdaten (Beginn,
und Ende
einer Verbindung,
übermittelte
1) Ich
versichere die Richtigkeit
Angaben.
Ich erkläre
mich mit der Geltung
der
aten) durch die
mobilcom-debitel
GmbHvorstehender
für Zwecke
der eigenen
Datenmengen;
Marktforschung,
Löschung
nach 3 Monaten) durch die mobilcom-debitel GmbH für Zwecke der eigenen Marktforschung,
derzeit gültigen Preisliste, Tarifflyer, der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der mobilcomdebitel
nd Werbung zu. Die Informationen zu eigenen Produkten kann ich perProduktgestaltung,
Post, MMS oder Kundenberatung und Werbung zu. Die Informationen zu eigenen Produkten kann ich per Post, MMS oder
GmbH und den Bestimmungen auf dem Merkblatt zum Datenschutz sowie den
Händler-Kennung
Händler-Kennung
Händler-Kennung
en nur auf demAllgemeinen
Postweg. Verkaufs- und Lieferbedingungen einverstanden. SMS erhalten, Infos zu fremden
Produkten nur auf dem Postweg.
ch zu allen oben genannten Zwecken auch telefonisch und per E-Mail informiert
[ ] Ich binwerde.
damit einverstanden, dass ich zu allen oben genannten Zwecken auch telefonisch und per E-Mail informiert werde.
Ich willige ein,
dass zum Zwecke der Bonitätsprüfung und zur Diese
Vermeidung
von Missbrauch
von
schriftlich oder2)
elektronisch
widerrufen.
Einwilligungen
kann
ich jederzeit schriftlich oder elektronisch widerrufen.
Telekommunikationsleistungen gem. Merkblatt zum Datenschutz Auskünfte über die SCHUFA,Datum, Unterschrift
Datum,
Unterschrift
Datum, Unterschrift
ehender Angaben.
Ich erkläre mich
mit der und
Geltung
der derzeit gültigen
Preisliste,
2)eingeholt
Ich versichere
die Richtigkeit vorstehender Angaben. Ich erkläre mich mit
der Geltung
der derzeit gültigen Preisliste,
Konzernunternehmen,
Kreditinstitute
Wirtschaftsauskunfteien
und weitergegeben
dingungen der werden.
mobilcom-debitel GmbH und den Bestimmungen auf dem
Merkblatt
Tarifflyer,
derzum
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen
der mobilcom-debitel GmbHdes
und den
Bestimmungen auf dem Merkblatt zum
des
Händlers
Händlers
des Händlers
Datenschutz einverstanden.
Ich kann meine Einwilligungen
ganz oder teilweise
meine Einwilligung
Zwecke der 3) Bonitätsprüfung
und jederzeit
zur Vermeidung
von widerrufen.
Missbrauch
von
3) Ich Ohne
willige
ein, dass zum Zwecke der Bonitätsprüfung und zur Vermeidung von Missbrauch von
bestehende Werbemöglichkeiten bleiben unberührt. Weitere Informationen finden Sie in unseren
Merkblatt zumHinweisen
Telekommunikationsleistungen
gem.
Merkblatt
zum
Datenschutz
Auskünfte
über
die
SCHUFA,
Konzernunternehmen,
Datenschutz
Auskünfte
über
die
SCHUFA,
Konzernunternehmen,
zum Datenschutz.
Kreditinstitute und Wirtschaftsauskunfteien eingeholt und weitergegeben werden.
eien eingeholt und weitergegeben werden.

28006851

27231130

28006851

Anbieterwechselauftrag

Mobilcom Debitel

von

Kündigung von Anschlüssen beim Endkundenvertragspartner abgebend (EKPabg)
(separate Kündigung beim bisherigen Anbieter nicht erforderlich)
Hiermit kündige/n ich/wir den zu unten gemachten Angaben gehörenden Anschluss bei:
zum nächst möglichen Termin.

X

Hiermit beauftrage/n ich/wir die Portierung (Mitnahme) der angegebenen Rufnummer/n.

Name/Firma :

Vorname:

Straße:

Hausnr.:

PLZ:

X

Ort:
Ortsnetzkennzahl

Rufnummer/n

alle Nr. der
Anschlüsse
portieren

Telekommunikationsanlagen:

-

Durchwahl-RN

Abfragestelle

-

Unterschrift:

WBCI-GF:

Wechseltermin:

Portierungsfenster:

Ressourcenübernahme:
ZWA

Zustimmung:
WITA:

S/PRI:

X

Vertragspartner und ggf. Firmenstempel

neuer Wechseltermin:

06:00 - 8:00 Uhr

Rückinformation an:

bis

Änderungs- /
Storno-ID

Vorab-ID:

PKIauf:

Rufnummernblock:
von

Ort, Datum:

von den beteiligten Endkundenvertragspartnern (EKP) auszufüllen

(Achtung, es muss mindestens eine Rufnummer angeben werden!)

06:00 - 12:00 Uhr
über Fax/E-Mail:

ja
NAT

nein

Tel.:

Sicherer Hafen:
Datum:

ADA

ja

Storno ausgeführt:

nein

Ist-Technologie:

WITA-Vertragsnummer / Line-ID:

Grund:
ADF

Ablehnung:

KNI

VAE

RNG

WAI

AIF

SON

Ortsnetzkennzahl
Rufnummer/n

PKI abg
-

-

Bei Telekommunikationsanlagen:
Durchwahl-RN

-

-

-

-

Rufnummernblock

-

-

von

-

-

PKI abg

Ansprechpartner
interne Bemerkungen

PKI abg

- Abfragestelle
-

über Fax/E-Mail:

D061

16-06-14 Anbieterwechselauftrag_3_0_0-oF (2)

bis

Tel.:

AGB von talk+

talk+
... we connect

talk+ verwendet seit dem 28.10.2008 keine eigenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Es gelten die gesetzlichen Vorgaben und Regelungen lt. BGB.

Anbieter Informationen
Bei Abschluss eines Mobilfunkvertrages ist für Sie immer der jeweilige Mobilfunkanbieter/Netzbetreiber Vertragspartner.
Es gelten daher für Sie auch die Bestimmungen (z.B. AGB, Datenschutzhinweise) des jeweiligen Vertragspartners. Diese können jederzeit unter
www.talkplus.de im Menü "Anbieter Informationen" eingesehen und ausgedruckt werden. Mit Ihrer Unterschrift auf dem Mobilfunkvertrag
bestätigen Sie die Kenntnisnahme und Anerkenntnis dieser Anbieter Bestimmungen.

Widerrufsbelehrung für Dienstleistungen
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab
dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (talk+ GmbH, Freiberger Str. 69-71, 01159 Dresden,
E-Mail: service@talkplus.de, Tel. 0351 4175830) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail)
über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das Muster-Widerrufsformular unter
http://www.talkplus.de/pdf/Muster_widerruf.pdf verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus,
dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Widerrufsfolgen
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit
Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über
Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen
wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie
uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts
hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen
Dienstleistungen entspricht.eistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem
Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
- Ende der Widerrufsbelehrung Das vorstehende Widerrufsrecht gilt nicht, sofern das Rechtsgeschäft Ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann und/oder
Sie den Vertrag in einem Ladengeschäft abgeschlossen haben.

Datenschutzerklärung
Wir wissen, dass unseren Kunden der gewissenhafte Umgang mit ihren Daten besonders wichtig ist. Aus diesem Grund behandeln wir Ihre Daten im
Rahmen unserer täglichen Arbeit streng vertraulich. Persönliche Daten werden ausschließlich zur Abwicklung der Bestellung an Dritte weitergegeben.
Nur die jeweils notwendigen Daten werden an den Netzbetreiber, Service-Provider, den Distributor, die Lieferanten oder den Paket- bzw. Kurierservice
weiter gegeben. Es besteht jederzeit die Möglichkeit, unentgeltlich Auskunft über die zur eigenen Person gespeicherten Daten zu verlangen und diese
löschen, berichtigen oder für Zwecke der Werbung sperren zu lassen.
Öffentliches Verfahrensverzeichnis
Das Bundesdatenschutzgesetz schreibt in § 4g vor, dass durch den Beauftragten für den Datenschutz gegenüber jedermann in geeigneter Weise die
folgenden Angaben entsprechend § 4e verfügbar zu machen sind:
1. Name der verantwortlichen Stelle: talk+ GmbH
2. Geschäftsführer: Michael Mauksch
3. Anschrift der verantwortlichen Stelle: talk+, Freiberger Straße 69-71, 01159 Dresden
4. Zweckbestimmung der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung: Gegenstand des Unternehmens ist der Vertrieb von Elektronikartikeln und
Zubehör sowie Dienstleistungsverträgen. Zu diesen Zwecken erfolgt die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung.
5. Beschreibung der betroffenen Personengruppen und der diesbezüglichen Daten oder Datenkategorieren: Verarbeitet werden Daten von Kunden,
Lieferanten, Mitarbeitern, Vertriebspartnern.
6. Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen die Daten mitgeteilt werden können: Die Daten werden je nach Erfordernis an den
Netzbetreiber, Service-Provider, den Distributor, die Lieferanten und den Paket- bzw. Kurierdienst weiter gegeben sowie an öffentliche Stellen bei
Vorliegen vorrangiger Rechtsvorschriften.
7. Regelfristen für die Löschung von Daten: Der Gesetzgeber hat vielfältige Aufbewahrungspflichten und Fristen erlassen. Nach Ablauf dieser Fristen
werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht.
8. Geplante Datenübermittlung an Drittstaaten: Eine Übermittlung an Drittstaaten ist nicht geplant.

talk+ GmbH, Freiberger Straße 69-71, 01159 Dresden
Geschäftsführer: Michael Mauksch
Sitz der Gesellschaft ist Dresden, registriert beim Amtgericht Dresden, HRB 25346, USt-IdNr. DE252237816
Stand: Januar 2015

Allgemeine Geschäftsbedingungen

für Mobilfunkdienstleistungen (Credit-/Laufzeitverträge)
der mobilcom-debitel GmbH
Hollerstraße 126 · 24782 Büdelsdorf · Amtsgericht Kiel · HRB 14826 KI
(nachfolgend „mobilcom-debitel“ genannt)

2.
Vertragsschluss
2.1 Der Vertrag kommt zustande, wenn der ausgefüllte Kundenantrag mobilcom-debitel zugeht und dieser von mobilcom-debitel schriftlich bestätigt wird,
spätestens jedoch mit Bereitstellung der Leistung durch
mobilcom-debitel.
2.2 mobilcom-debitel behält sich vor,
2.2.1 vor der Annahme des Kundenantrages nach Maßgabe des anliegenden Datenschutzmerkblattes Auskünfte im Rahmen einer Bonitätsprüfung einzuholen;
2.2.2 die Annahme des Antrages abzulehnen, wenn
der Antragsteller mit den Verpflichtungen aus anderen
bestehenden oder früheren Kundenverhältnissen oder
aus einem Kundenverhältnis mit einem mit mobilcomdebitel i. S. v. §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen
im Rückstand ist;
2.2.3 die Annahme des Antrages abzulehnen, wenn
der Antragsteller unrichtige Angaben macht, die für
die Beurteilung seiner Kreditwürdigkeit von Bedeutung
sind;
2.2.4 vor Freischaltung eines Anschlusses die vertraglichen Leistungen von einer durch den Kunden zu erbringenden angemessenen Sicherheitsleistung abhängig zu
machen. Verfügt der Kunde nicht über die zur Bonitätsprüfung erforderlichen Unterlagen (persönliche ECoder Kreditkarte) kann mobilcom-debitel Sicherheit in
Form einer unbefristeten Bankbürgschaft oder eine
Bareinzahlung fordern. Die Sicherheitsleistung ist im
Falle des Verzuges bei Unterdeckung auf Anforderung
von mobilcom-debitel zu erhöhen.
3.
Vertragsdauer
3.1
Soweit keine abweichende Vereinbarung getroffen
wird, gilt Folgendes:
3.1.1 Vertragsverhältnisse, für die eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten vereinbart wurde, verlängern sich um jeweils weitere 12 Monate, wenn das
Vertragsverhältnis nicht spätestens 3 Monate vor Ablauf
der Mindestvertragslaufzeit gekündigt wird.
3.1.2 Vertragsverhältnisse, für die eine Mindestvertragslaufzeit von bis zu 12 Monaten vereinbart wurde,
verlängern sich um jeweils weitere 3 Monate, wenn das
Vertragsverhältnis nicht spätestens 1 Monat vor Ablauf
der Mindestvertragslaufzeit gekündigt wird.
3.1.3 Vertragsverhältnisse, für die eine Mindestvertragslaufzeit von 1 Monat vereinbart wurde, verlängern
sich um jeweils 1 weiteren Monat, wenn das Vertragsverhältnis nicht spätestens 1 Monat vor Ablauf der Mindestvertragslaufzeit gekündigt wird.
3.2 Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Entscheidend für die Einhaltung der Kündigungsfrist ist der
Zeitpunkt des Zugangs der Kündigungserklärung bei
mobilcom-debitel.
3.3 Das Recht beider Parteien zur außerordentlichen
Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein
wichtiger Grund zur außerordentlichen Kündigung liegt
auch dann vor, wenn gegen den Kunden ein Verfahren
zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung eingeleitet, über sein Vermögen ein Vergleichs- oder Insolvenzverfahren eröffnet wird oder er die Eröffnung eines
solchen Verfahrens beantragt hat oder in den Vermögensverhältnissen des Kunden eine sonstige wesentliche
Verschlechterung eintritt, die befürchten lässt, dass
dieser seinen Verpflichtungen zeitweise oder dauernd
nicht nachkommen kann, es sei denn, er leistet innerhalb von 10 Tagen nach Aufforderung eine angemessene
Sicherheitsleistung. Die zusätzliche Geltendmachung
von Schadenersatzansprüchen richtet sich nach den

gesetzlichen Bestimmungen.
4.
Leistungsumfang
4.1 mobilcom-debitel stellt dem Kunden im Rahmen
der vorhandenen technischen und betrieblichen Möglichkeiten Mobilfunkdienste zur Verfügung.
4.2 Zur Nutzung dieser Leistungen überlässt
mobilcom-debitel dem Kunden eine SIM-Karte, die mit
der Identifikationsnummer (PIN) und der Entsperrnummer (PUK) codiert ist. Die überlassene SIM-Karte bleibt
Eigentum der mobilcom-debitel. mobilcom-debitel legt
die Rufnummern mit der Aktivierung der SIM-Karte fest.
4.3 Für die Überlassung eines Mobiltelefons oder sonstiger zur Vertragserfüllung notwendiger Geräte gelten
die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der
mobilcom-debitel.
4.4 Die Mobilfunkleistungen sind räumlich auf den
Empfangs- und Sendebereich der jeweiligen im Netz
der Bundesrepublik Deutschland betriebenen Stationen
beschränkt. Einschränkungen des räumlichen Bereiches
werden die Netzbetreiber allenfalls vorübergehend und
nur bei entsprechender technischer Notwendigkeit vornehmen.
4.5 mobilcom-debitel behält sich das Recht zur zeitweiligen Beschränkung der Mobilfunkdienste bei Kapazitätsengpässen in den Betreibernetzen, bei Störungen
wegen technischer Änderungen an den betriebsnotwendigen Anlagen und Anlagen der Betreiber, insbesondere
Verbesserung des Netzes, Änderungen der Standorte
der Anlagen, Anbindung der Station an das öffentliche
Leitungsnetz, Betriebsstörungen, Energieversorgungsschwierigkeiten oder wegen sonstiger Maßnahmen, die
für einen ordnungsgemäßen oder verbesserten Betrieb
des Mobilfunkdienstes erforderlich sind, vor. Störungen
der Übertragungsqualität durch atmosphärische oder
ähnliche Bedingungen sind nicht auszuschließen. Zeitweilige Unterbrechungen und Beschränkungen können
sich auch aus Gründen höherer Gewalt ergeben.
4.6 Soweit mobilcom-debitel die jeweilige Störung
oder Beschränkung zu vertreten hat und diese länger als
24 Stunden andauert, ist der Kunde zur anteiligen Minderung des monatlichen Grundpreises berechtigt. Im
Übrigen sind Schadensersatzansprüche vorbehaltlich
der Haftung gemäß Ziffer 10 ausgeschlossen.
4.7 Der Kunde ist berechtigt, im Ausland Mobilfunkdienste ausländischer Mobilfunknetzbetreiber zu nutzen, soweit der inländische Netzbetreiber mit dem
jeweiligen ausländischen Betreiber entsprechende
Vereinbarungen geschlossen hat und der Kunde dafür
freigeschaltet wurde (Roaming). Der Umfang der Roaming-Leistungen bestimmt sich nach dem Angebot des
jeweiligen ausländischen Netzbetreibers; die Abrechnung erfolgt aufgrund der aktuellen International Roaming-Preisliste; nähere Informationen: www.mobilcomdebitel.de.
4.8 Der Kunde kann bei mobilcom-debitel kostenlos
die Aufnahme in ein öffentliches Teilnehmerverzeichnis
verlangen.
4.9 mobilcom-debitel behält sich vor, einen Kunden
erst nach einer separaten Bonitätsprüfung zur Nutzung
der Mobilfunkdienste im Ausland freizuschalten. Will der
Kunde das Vertragsverhältnis trotz nicht ausreichender
Bonität fortführen und für den Roaming- und Auslandszugang freigeschaltet werden, so kann er dies erreichen,
indem er eine Sicherheit – entsprechend Ziffer 2.2.4 –
stellt.
4.10 Nutzt der Kunde die Mailbox nicht, d. h. fragt der
Kunde Nachrichten über einen Zeitraum von mehr als
90 Tagen nicht ab, behält sich mobilcom-debitel vor, die
Mailbox zu deaktivieren. Sollten sich Nachrichten in der
Mailbox befinden, gehen sie mit der Deaktivierung unwiderruflich verloren. mobilcom-debitel übernimmt keine
Haftung für verloren gegangene Informationen. Auf
Wunsch des Kunden kann sie wieder aktiviert werden.
4.11 Der Kunde kann von mobilcom-debitel verlangen, dass die Nutzung seines Netzzugangs für die
Inanspruchnahme und Abrechnung einer neben der
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Verbindung erbrachten Leistung und - soweit die technisch möglich ist – für bestimmte Rufnummernsbereiche
im Sinne von § 3 Nr. 18a TKG unentgeltlich netzseitig
gesperrt wird.
5.
Zahlungsbedingungen
5.1
Die Höhe der Entgelte ergibt sich aus den gültigen
Preislisten.
5.2 Die Abrechnung erfolgt in der Regel monatlich.
Bei Rechnungsbeträgen unterhalb von 10,– € kann
mobilcom-debitel die Rechnungen in größeren Abständen von bis zu 3 Monaten stellen.
5.3 Die Grundgebühren werden monatlich im Voraus
abgerechnet. Bei der Abrechnung berücksichtigt werden
außerdem nur Leistungen, für die Abrechnungsdaten
vorliegen. Nachträglich gelieferte Daten, wie z. B. bei
Roaming, werden auf der nächsten Rechnung berücksichtigt.
5.4 Nimmt der Kunde Leistungen Dritter in Anspruch,
kann die Abrechnung durch mobilcom-debitel übernommen werden.
5.5 Die Abrechnung hinzu gebuchter Optionen erfolgt
über die Mobilfunkrechnung.
5.5 Bei Beauftragung von Online-Rechnungen ist der
Kunde verpflichtet, seinen angegebenen E-Mail-Account
regelmäßig einzusehen und die Rechnungen abzurufen.
5.6 Vertragsbestandteil des Mobilfunkvertrages ist
die Erteilung eines SEPA-Mandates. Das SEPA-Mandat
bezieht sich auf die fälligen Entgelte der mobilcomdebitel sowie Dritter. Betrag und Belastungstermin
werden dem Kunden mit einem Vorlauf von mindestens
5 Werktagen vor Abbuchung mitgeteilt. Sollten Kunde
und Kontoinhaber nicht identisch sein, ist der Kunde
verpflichtet, diese Information an den Kontoinhaber
weiterzuleiten.
5.7 Einwendungen gegen die Rechnung sind innerhalb
von 8 Wochen nach deren Zugang schriftlich geltend zu
machen. Gesetzliche Ansprüche des Kunden bei begründeten Einwendungen bleiben unberührt.
5.8 Eventuelle Rückerstattungsansprüche des Kunden
wegen zuviel gezahlter Beträge, Doppelzahlungen etc.
werden dem Rechnungskonto des Kunden gutgeschrieben und mit der nächsten fälligen Forderung verrechnet.
5.9 Fehlende oder unzutreffende Angaben im Verwendungszweck einer Überweisung hindern die Verbuchung. Der Kunde veranlasst so aufwendige Recherchearbeiten. Für diese Dienstleistung wird mobilcomdebitel ein Bearbeitungsentgelt gemäß Preisliste in
Rechnung stellen. Erst mit der Verbuchung tritt die
schuldbefreiende Wirkung der Zahlung ein.
6.
Wesentliche Vertragspflichten des Kunden
6.1 Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass das
für die Inanspruchnahme der Leistungen verwendete
Geräte, Software und die SIM-Karte ordnungsgemäß
und nicht missbräuchlich benutzt werden. Insbesondere
6.1.1 dürfen keine gesetzlich verbotenen, unaufgeforderten Informationen, Sachen und sonstige Leistungen
übersandt werden, wie z. B. unerwünschte und unverlangte Werbung per E-Mail, Fax, Telefon oder SMS ebenso
wenig wie nicht gesetzeskonforme Einwählprogramme,
6.1.2 darf keine rechtswidrige Kontaktaufnahme durch
Telekommunikationsmittel erfolgen (§ 238 StGB),
6.1.3 dürfen keine Informationen mit rechts- oder sittenwidrigen Inhalten übermittelt oder in das Internet
eingestellt werden und es darf nicht auf solche Informationen hingewiesen werden. Dazu zählen vor allem
Informationen, die im Sinne der §§ 130, 130a und 131
StGB der Volksverhetzung dienen, zu Straftaten anleiten
oder Gewalt verherrlichen oder verharmlosen, sexuell
anstößig sind, im Sinne des § 184 StGB pornografisch
sind, geeignet sind, Kinder oder Jugendliche sittlich
schwer zu gefährden oder in ihrem Wohl zu beeinträchtigen oder das Ansehen der mobilcom-debitel schädigen
können. Die Bestimmungen des Jugendmedienstaatsvertrages und des Jugendschutzgesetzes sind zu beachten,
6.1.4 ist dafür Sorge zu tragen, dass durch die Inan-
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1.
Allgemeines
mobilcom-debitel stellt ihren Kunden Mobilfunkdienstleistungen aufgrund der nachfolgenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen (AGB) sowie den jeweils bei
Vertragsschluss oder nach wirksamer nachträglicher
Änderung gültigen Leistungs-/Produktbeschreibungen
und Preislisten zur Verfügung. Nähere Informationen:
www.md.de.

spruchnahme einzelner Funktionalitäten und insbesondere durch die Einstellung oder das Versenden
von Nachrichten keinerlei Beeinträchtigungen für die
mobilcom-debitel, andere Anbieter oder sonstige Dritte
entstehen,
6.1.5 dürfen keine Verbindungen hergestellt werden,
die Auszahlungen Dritter an den Kunden zur Folge
haben,
6.1.6 ist jegliche Weiterleitung von Verbindungen über
die SIM-Karte unzulässig, sofern dies in der Leistungsbeschreibung Mobilfunk nicht ausdrücklich vorgesehen ist.
Insbesondere ist der Einsatz der SIM-Karte in Vermittlungs- und Übertragungssystemen, die Verbindungen
eines Dritten (Sprachverbindungen oder Datenübertragungen) an einen anderen Dritten weiterleiten, unzulässig,
6.1.7 sind die nationalen und internationalen Urheberund Marken-, Patent-, Namens- und Kennzeichenrechte
sowie sonstigen gewerblichen Schutzrechte und Persönlichkeitsrechte Dritter zu beachten.
6.1.8 darf der Kunde kein Reverse- Engineering bei
der bereitgestellten Software selbst oder durch Dritte
durchführen; insbesondere darf der Kunde die Software
nicht in unbefugter Weise verwerten, kopieren, modifizieren, vermieten, verleihen, verbreiten, bearbeiten,
dekompilieren oder auf andere Weise versuchen, den
Quellcode der Software herzuleiten.
6.2 Der Kunde ist verpflichtet, vor der Inanspruchnahme der Leistung „Rufumleitung“ sicherzustellen, dass
der Inhaber desjenigen Anschlusses, zu dem die Anrufe
weitergeleitet werden, damit einverstanden ist. Weitere
Besonderheiten zur Nutzung der Funktion „Rufumleitung“ entnehmen Sie den Preis- und Leistungsverzeichnissen des jeweils gewählten Netzes.
6.3 Eine Weitergabe der SIM-Karte und Nutzung einzelner Optionen darf nicht gewerblich erfolgen.
6.4 Die PIN-Nummer darf nicht zusammen mit der
SIM-Karte aufbewahrt oder an Dritte weitergegeben
werden.
6.5 Soweit der Kunde die ihm ausgehändigte SIMKarte oder Leistungen mobicom-debitels Dritten zur
Benutzung überlässt, hat er diese auf die vorgenannten
Verpflichtungen hinzuweisen.
6.6 Änderungen der notwendigen persönlichen Daten
sowie im Falle des Lastschriftverfahrens der Bankverbindung und bei Firmenänderungen der Firmenrechtsform,
des Geschäftssitzes und der Rechnungsanschrift sind
unverzüglich anzuzeigen.
6.7 Bei Beauftragung von Online-Rechnungen, ist der
Kunde verpflichtet, eine gültige E-Mail-Adresse anzugeben und stets dafür zu sorgen, dass sein E-Mail-Postfach
ausreichende Speicherkapazität für den Empfang der
Rechnungsbenachrichtigung aufweist. Sollte sich die
angegebene E-Mail-Adresse ändern oder ungültig werden, ist der Kunde verpflichtet, unverzüglich eine aktuelle E-Mail-Adresse anzugeben.
7.
SIM-Karte (Verlust und Sperre)
7.1
Der Kunde ist verpflichtet, mobilcom-debitel
den Verlust oder ein Abhandenkommen der SIM-Karte
unverzüglich telefonisch anzuzeigen und diese telefonische Mitteilung schriftlich zu bestätigen. mobilcomdebitel wird den vom Kunden benannten Anschluss
sperren.
7.2 Im Falle des Verlustes infolge einer Straftat (insbes. durch Diebstahl, Unterschlagung oder Nötigung) ist
der Kunde zudem verpflichtet, den Sachverhalt unverzüglich bei der Polizei anzuzeigen.
7.3 Der Kunde haftet bis zur Verlustmeldung bei der
mobilcom-debitel für die bis dahin angefallenen Gebühren, es sei denn, er hat den Verlust nicht zu vertreten.
Unterlässt der Kunde die unverzügliche Meldung, haftet
er für Schäden, die bei rechtzeitiger Meldung vermieden
worden wären.
7.4 Für die Entsperrung eines Anschlusses – soweit
die Sperre aus vom Kunden zu vertretenden Gründen
erfolgt ist – hat der Kunde die Kosten, die sich aus der
jeweils gültigen Tarif- und Preisliste ergeben, zu tragen;
der Kunde bleibt verpflichtet, die monatlichen Entgelte
zu zahlen.

7.5 Die Geltung des Vertrages bleibt durch eine solche
Sperrung unberührt.
8.
	B esondere Bedingungen für Kunden bis 21 Jahre
8.1. Bei Kunden, die das 21. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben, behält sich mobilcom-debitel das Recht
vor, die SIM-Karte für Verbindungen in ausländischen
Mobilfunknetzen (International Roaming), zu ausländischen Netzen und zu 0900er-Nummern zu sperren.
8.2. Der Wegfall der Beschränkungen setzt einen
schriftlichen Antrag des Kunden sowie eine positive
Prüfung von Seiten mobilcom-debitels voraus.
9.
Rufnummernportabilität (MNP)
9.1 Zur Mitnahme seiner Mobilfunkrufnummer zu
anderen Anbietern von öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdiensten oder Betreibern öffentlicher
Telekommunikationsnetze muss der für die betroffene Mobilfunknummer registrierte Kunde spätestens
90 Tage nach Vertragsbeendigung den bei dem aufnehtionsdienstanbieter wirksam
menden Telekommunika
gestellten Portierungsauftrag beim abgebenden Anbieter eingereicht haben. Der bestehende Vertrag zwischen
dem Kunden und dem abgebenden Anbieter bleibt von
der Portierung unberührt.
9.2 Der Kunde verzichtet nach Portierung seiner Rufnummer auf anteilig zuviel gezahlte Grundgebühren
sowie nicht verbrauchte Freiminutenkontingente und
Mindestumsätze.
9.3 Bei einer Rufnummernportierung zu anderen
Telekommunikationsanbietern erhebt mobilcom-debitel
eine Bearbeitungsgebühr, die sich aus der gültigen Tarifund Preisliste ergibt.
10. Haftung
10.1 mobilcom-debitel haftet für Vermögensschäden,
die von mobilcom-debitel auf Grund einer fahrlässigen
Verletzung der Verpflichtung als Anbieter von Telekommunikationsdiensten für die Öffentlichkeit verursacht
werden, nach den Regelungen des § 44a Telekommunikationsgesetz (TKG).
10.2 Im Übrigen haftet mobilcom-debitel bei Vorsatz
oder grober Fahrlässigkeit. Für Schäden, die auf einfacher Fahrlässigkeit der mobilcom-debitel oder etwaige
Erfüllungsgehilfen beruhen, haftet mobilcom-debitel
nur, wenn eine wesentliche Vertragspflicht verletzt
wurde, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht, deren
Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet oder auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig
vertraut. Im letztgenannten Fall haftet mobilcom-debitel jedoch nicht für den nicht vorhersehbaren, nicht
t ypischen Schaden. Bei Schäden an Leben,
vertrags
Körper und Gesundheit haftet mobilcom-debitel dem
Kunden gegenüber unbegrenzt. Die Haftung nach den
Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleibt unberührt.
11. Datenschutz
11.1 Personenbezogene Daten, die erforderlich sind,
um ein Vertragsverhältnis mit dem Kunden einschließlich seiner inhaltlichen Ausgestaltung zu begründen
oder zu ändern (Bestandsdaten), sowie personenbezogene Daten zur Bereitstellung und Erbringung von
Telekommunikations- oder Telemediendiensten (Verkehrs- oder Nutzungsdaten) erhebt, verarbeitet oder
nutzt mobilcom-debitel nur, wenn und soweit der Kunde
eingewilligt hat oder eine Rechtsvorschrift es erlaubt.
11.2 Die Speicherung der vorstehenden Verkehrsdaten
erfolgt bis zu 6 Monate nach Rechnungsversand, es
sei denn es werden Einwendungen gegen die Rechnung erhoben. Soweit aus technischen Gründen keine
Verkehrsdaten gespeichert, keine Beanstandungen
erhoben wurden oder gespeicherte Daten nach Verstreichen der unter Ziffer 5.7 geregelten Frist oder
aufgrund rechtlicher Verpflichtungen gelöscht worden sind, trifft mobilcom-debitel weder eine Nachweispflicht für die erbrachten Verbindungsleistungen
noch die Auskunftspflicht gemäß § 45 i Abs. 1 TKG.
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11.3 Bei Erteilung eines Einzelverbindungsnachweises
hat der Kunde alle jetzigen und zukünftigen Nutzer des
Mobilfunkanschlusses zu informieren, dass ihm die Verbindungsdaten bekannt gegeben werden.
11.4 Im Übrigen gelten die Regelungen entsprechend
dem Merkblatt zum Datenschutz.
12. Schlussbestimmungen
12.1 mobilcom-debitel behält sich das Recht vor, diese
AGB, die Leistungs- bzw. Produktbeschreibungen oder
die Preislisten zur Wiederherstellung der Ausgewogenheit des Vertragsverhältnisses zu ändern, sofern
dies aufgrund von unvorhersehbaren, insbesondere
technischen, rechtlichen oder regulatorischen Veränderungen nach Vertragsschluss erforderlich ist oder
dadurch erforderlich geworden ist, dass Dritte, von
denen mobilcom-debitel notwendige Vorleistungen
bezieht, ihr Leistungsangebot oder ihre Preise ändern.
Eine Preisänderung ist auf den Umfang dieser Kostenänderung begrenzt.
12.2 Eine Änderung gemäß Ziffer 12.1 ist nur dann
zulässig, soweit hierdurch wesentliche Regelungen des
Vertragsverhältnisses (also insbesondere solche über
Art und Umfang der vertraglich vereinbarten Leistungen
und die Laufzeit einschließlich der Regelung zur Kündigung) nicht berührt werden und die Änderung unter
Abwägung der beiderseitigen Interessen der Parteien
für den Kunden zumutbar ist.
12.3 Nach Ziffer 12.1 beabsichtigte Änderungen – die
nicht ausschließlich durch eine Erhöhung der Umsatzsteuer bedingt sind – werden dem Kunden mindestens
6 Wochen vor ihrem Wirksamwerden schriftlich mitgeteilt. Widerspricht der Kunde der Änderung nicht
innerhalb einer 6-wöchigen Frist ab Zugang der Mitteilung, wird diese zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens
Vertragsbestandteil. mobilcom-debitel verpflichtet sich,
den Kunden in der Änderungsmitteilung auf die Folgen
eines unterlassenen Widerspruchs hinzuweisen.
12.4 Der Kunde kann Rechte und Pflichten aus diesem
Vertrag nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung
durch mobilcom-debitel auf einen Dritten übertragen.
12.5 mobilcom-debitel kann diesen Vertrag insgesamt
oder einzelne Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag
auf ein mit mobilcom-debitel i. S. v. §§ 15 ff. AktG verbundenes Unternehmen übertragen.
12.6 Erfüllungsort für die Leistungen des Kunden ist
Rendsburg.
12.7 Soweit der Kunde Kaufmann, juristische Person
des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtlichen Sondervermögens ist oder keinen Sitz im Inland hat, ist der
Gerichtsstand Rendsburg.
12.8 Hinweis nach § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG): Der Kunde kann im Fall eines Streits über
die in § 47a TKG genannten Fälle einen Antrag bei der
Verbraucherschlichtungsstelle Telekommunikation der
Bundesnetzagentur (Postfach 8001, 53105 Bonn, www.
bundesnetzagentur.de) zur Einleitung eines Streitbeilegungsverfahrens stellen. Grundsätzlich ist die mobilcom-debitel bereit, an einem Streitbeilegungsverfahren
vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen,
soweit der mobilcom-debitel der streitige Sachverhalt
zur Klärung im Rahmen eines Streitbeilegungsverfahrens geeignet erscheint.
12.9 Zur außergerichtlichen Streitbeilegung steht Verbrauchern bei Online-Kauf- und Dienstleistungsverträgen zudem die Möglichkeit der Online-Streitbeilegung der Europäischen Kommission (im Folgenden
„OS“) über die OS-Plattform zur Verfügung. Diese ist
unter folgendem Link erreichbar: http://ec.europa.eu/
consumers/odr/.
12.10 Für sämtliche Rechtsgeschäfte und Rechtsverhältnisse zwischen der mobilcom-debitel und dem Kunden
gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter
Ausschluss des UN-Übereinkommens über Verträge
über den internationalen Warenkauf, gegenüber Verbrauchern jedoch nur insoweit, als dem Verbraucher
nicht der Schutz entzogen wird, der durch zwingende
Bestimmungen des Staates gewährt wird, in dem er
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
Stand: 01.02.2017

