Allgemeine Geschäftsbedingungen für HERZOquattroPLUS (über Telefonleitung)
1. Vertragsgegenstand, anwendbare Rechtsvorschriften,
Vertragsparteien
1.1 Die Herzo Media GmbH & Co. KG (im Folgenden: Herzo
PLUS
zu den
Media) erbringt die Leistungen von HERZOquattro
folgenden Bedingungen: Alle Leistungen erfolgen nach den
zwischen den Vertragspartnern getroffenen Vereinbarungen,
insbesondere der vertraglichen Leistungsbeschreibung, der
Preisliste, den Datenschutzhinweisen sowie ergänzend den
nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für
sonstige Lieferungen und Leistungen von Herzo Media gelten
die hierfür gesondert getroffenen Vereinbarungen und
Geschäftsbedingungen.
1.2 Soweit Gegenstand des Vertrages die Erbringung von
Telekommunikationsdienstleistungen für die Öffentlichkeit ist,
gilt das Telekommunikationsgesetz (TKG), auch wenn in den
nachstehenden Geschäftsbedingungen nicht ausdrücklich auf
dieses verwiesen wird. Geschäftsbedingungen des Kunden
werden nicht Vertragsbestandteil.
1.3 Der Kunde kann die Rechte und Pflichten aus diesem
Vertrag nur mit schriftlicher Zustimmung von Herzo Media auf
einen Dritten übertragen.

2. Änderungen der Preise
Die
in
der
Preisliste
einschließlich
Mehrwertsteuer
angegebenen Preise errechnen sich aus Preisen ohne
Mehrwertsteuer zuzüglich der Mehrwertsteuer in der jeweils
gesetzlich geltenden Höhe. Bei einer Änderung des
Mehrwertsteuersatzes werden die Preise einschließlich
Mehrwertsteuer automatisch entsprechend angepasst.

oder dies zu versuchen, das Internet nach offenen Zugängen
zu durchsuchen, fremde Rechner zu blockieren oder dies zu
versuchen, das Fälschen von Mail- und Newsheadern sowie
von IP-Adressen.
3.8 Der Kunde hat die Obliegenheit, seine eigenen technischen
Einrichtungen und Datenbestände gegen schadenstiftende
Daten von außen durch angemessene Sicherheitsmaßnahmen
zu schützen.
3.9 Werden Dritte durch eine unzulässige Nutzung der
vertraglichen Dienstleistungen geschädigt, hat der Kunde Herzo
Media von hieraus resultierenden Ansprüchen Dritter
freizustellen, soweit der Kunde diese Nutzung zu vertreten hat.

4. E-Mail-Dienst
Herzo Media ist berechtigt, eingehende oder abgehende EMails zurückzuweisen, wenn die in der Leistungsbeschreibung
festgelegte maximale Größe der E-Mail oder Mailbox erreicht
ist. Im Falle der Zurückweisung wird der Versender hiervon
verständigt. Die Nutzung des E-Mail-Dienstes zum Versenden
von Rundschreiben oder Serienbriefen (Nachrichten, die
inhaltsgleich an mehrere Empfänger versandt werden) ist nicht
gestattet, sofern dabei insgesamt mehr als 50 Empfänger pro
E-Mail benannt werden. Der Kunde hat keinen Anspruch auf
Zuteilung und Nutzung einer bestimmten E-Mail- Adresse
(Domain). In begründeten Fällen (z.B. Verlust der Domain,
Unterlassungsanspruch gegen die Nutzung der Domain) hat
der Kunde nach Aufforderung durch Herzo Media die Nutzung
der E-Mail-Adresse unverzüglich einzustellen. Herzo Media ist
berechtigt, die alte E-Mail-Adresse zu löschen, eingehende EMails abzuweisen und den Versand abgehender E-Mails unter
der Adresse einzustellen. Herzo Media wird dem Kunden
unverzüglich die Auswahl einer neuen E-Mail-Adresse
anbieten.

3. Pflichten und Obliegenheiten des Kunden bei allen
vertraglichen Leistungen
3.1 Der Kunde ist verpflichtet, die für die Installation und die
Leistungserbringung
von
seiner
Seite
erforderlichen
Mitwirkungshandlungen zu erbringen, insbesondere bei Bedarf
den Zugang zum Anschluss zu gewähren, die elektrische
Energie für die Installation, den Betrieb und die Instandhaltung
sowie den ggf. erforderlichen Potenzialausgleich einschließlich
zugehöriger Erdung auf eigene Kosten bereitzustellen.
3.2 Der Kunde ist verpflichtet, Instandhaltungs- und
Änderungsarbeiten am Anschluss nur von Herzo Media
ausführen zu lassen. Aufwendungen, die Herzo Media nach
einer Störungsmeldung eines Kunden durch die Überprüfung
der technischen Einrichtungen von Herzo Media entstehen, hat
der Kunde zu ersetzen, wenn keine Störung der technischen
Einrichtungen von Herzo Media vorlag und der Kunde dies bei
zumutbarer Fehlersuche hätte erkennen können. In diesen
Fällen ist Herzo Media berechtigt, eine Pauschale gemäß
Preisliste in Rechnung zu stellen. Es bleibt dem Kunden
unbenommen nachzuweisen, dass durch die ungerechtfertigte
Störmeldung kein oder nur ein geringerer Aufwand entstanden
ist.
3.3 Der Kunde darf die vertraglichen Dienstleistungen nicht
rechtsmissbräuchlich nutzen. Unzulässig ist insbesondere das
Abrufen, Übermitteln und Anbieten von Inhalten unter Verstoß
gegen gesetzliche Vorschriften und Verbote oder gegen
Schutzrechte oder Persönlichkeitsrechte Dritter. Kindern oder
Jugendlichen dürfen keine Angebote im Widerspruch zu den
gesetzlichen Vorschriften zugänglich gemacht werden.
3.4 Der Kunde ist verpflichtet, für jeden nicht eingelösten
Scheck oder jede nicht eingelöste bzw. zurückgereichte
Lastschrift Herzo Media die ihr entstandenen Kosten in dem
Umfang zu erstatten, wie er das kostenauslösende Ereignis zu
vertreten hat.
3.5 Der Kunde hat Herzo Media unverzüglich jede Änderung
seines Namens, seiner Firma, seines Wohn- bzw.
Geschäftssitzes,
seiner
Rechnungsanschrift,
seiner
Bankverbindung bzw. Kreditkartennummer mitzuteilen, sofern
diese Daten für die Inanspruchnahme und Erbringung der
Leistungen nach diesem Vertrag erforderlich sind.
3.6 Der Kunde darf weder entgeltlich noch unentgeltlich die
vertraglichen Dienstleistungen Dritten weiter überlassen,
insbesondere ist eine gewerbliche Überlassung an andere
Nutzer in jeder Form verboten. Der Kunde ist für seinen
Anschluss voll verantwortlich. Der Kunde ist verpflichtet,
geeignete Vorkehrungen gegen eine unbefugte Nutzung der
vertraglichen Dienstleistungen durch Dritte zu treffen. Er hat
hierfür insbesondere die ihm von Herzo Media überlassenen
Benutzeridentifikationen und Passwörter geheim zu halten. Für
die Nutzung durch Dritte ist er gegenüber Herzo Media
verantwortlich, soweit er diese Nutzung zu vertreten hat. Der
Kunde hat insbesondere auch die Preise zu zahlen, die durch
befugte oder unbefugte Benutzung des vertraglichen
Anschlusses durch Dritte entstanden sind, soweit er diese
Nutzung zu vertreten hat.
3.7 Der Kunde hat bei der Nutzung der vertraglichen
Dienstleistungen Sorge dafür zu tragen, dass er keine
Programme oder sonstigen Daten überträgt, welche die
ordnungsgemäße Funktion des Netzes, der Server oder
sonstiger technischer Einrichtungen von Herzo Media oder
Dritten stören können. Der Kunde muss insbesondere darauf
achten, dass er keine Viren oder sonstigen Daten versendet,
die Serverdienste so programmieren, dass sie Daten
unbeabsichtigt vervielfältigen oder versenden. Unzulässig ist
insbesondere auch, unbefugt auf fremde Rechner zuzugreifen

5. Zahlungsbedingungen und Ausschluss von
Einwendungen gegen Rechnungen
5.1. Sämtliche nach dem Vertrag geschuldeten Zahlungen
werden für den jeweils zurückliegenden Kalendermonat in
Rechnung gestellt. Bei Rumpfmonaten wird für jeden Tag nach
der Freischaltung 1/30 des monatlichen Grundpreises in
Rechnung gestellt.
5.2 Der Kunde kommt auch ohne Mahnung in Verzug, wenn die
geschuldete Zahlung nicht innerhalb von 7 Tagen nach
Rechnungserhalt bei Herzo Media eingegangen ist.
5.3 Der Kunde kann gegen Zahlungsansprüche von Herzo
Media nur mit unbestrittenen, in einem Gerichtsverfahren
entscheidungsreifen
oder
rechtskräftig
festgestellten
Ansprüchen aufrechnen. Ein Zurückbehaltungsrecht steht dem
Kunden
nur
wegen
Ansprüchen
aus
demselben
Vertragsverhältnis zu.
5.4 Einwendungen gegen die Höhe der nutzungsabhängigen
Preise (Verbindungspreise, Preise für Datentransfer) sind vom
Kunden unverzüglich nach Rechnungserhalt zu erheben. Die
Einwendungen müssen innerhalb von acht Wochen ab
Rechnungserhalt bei Herzo Media eingegangen sein. Die
Unterlassung
rechtzeitiger
Einwendungen
gilt
als
Genehmigung. Herzo Media wird in den Rechnungen auf die
Folgen einer unterlassenen rechtzeitigen Einwendung
besonders hinweisen.
5.5 Bei Zahlungsverzug des Kunden ist Herzo Media berechtigt,
nach Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen (§ 45k TKG)
den Anschluss teilweise oder vollständig zu sperren. Der Kunde
bleibt in diesem Fall verpflichtet, die vereinbarten Vergütungen
ungekürzt weiterzubezahlen. Für die Sperre wird eine Gebühr
nach der Preisliste erhoben.

einheitlich vereinbart; eine Kündigung einzelner Leistungen
oder von Teilleistungen ist nicht möglich. Wird bei Verträgen mit
vereinbarter Mindestlaufzeit nachträglich ein Produkt-, Tarifoder Anschlusswechsel beauftragt, so gilt eine neue
Mindestlaufzeit ab Bereitstellung der geänderten Leistung. Für
DSL- oder Telefon-Optionen (z.B. Feste IP-Adresse,
International-Flat) gilt eine Mindestlaufzeit von einem Monat
und Kündigungsfrist von 4 Wochen zum Monatsende.
7.2 Zieht der Kunde von der Adresse des Anschlusses fort,
berechtigt dies zu einer vorzeitigen Kündigung des Vertrages
nur, wenn hierfür ein wichtiger Grund vorliegt.
7.3 Kündigung bei unternehmerischer bzw. gewerblicher
Nutzung der Telefon-Flatrate: Der Vertrag kann jederzeit mit
einer Frist von 4 Wochen gekündigt werden, wenn sich die
Summe der monatlichen Verbindungsminuten über einen
Zeitraum von 3 Monaten regelmäßig um mehr als 20%
gegenüber
den
in
Punkt
3.4
bzw.
3.6
der
Leistungsbeschreibung
genannten
Summen
der
Verbindungsminuten erhöht.
7.4 Kündigungen bedürfen der Textform (Brief, Fax oder per EMail).
7.5 Für die Portierung einer oder mehrerer Rufnummern der
Herzo Media GmbH & Co. KG auf einen anderen Netzbetreiber
berechnet Herzo Media 8,95 € inkl. MwSt. je Vertrag.

8. Haftung
8.1 Für Sachschäden haftet Herzo Media nur bei Vorsatz,
grober Fahrlässigkeit und der vorsätzlichen oder fahrlässigen
Verletzung von Vertragspflichten, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner
regelmäßig vertrauen darf (wesentliche Vertragspflichten); trifft
Herzo Media hierbei nur einfache Fahrlässigkeit, ist die Höhe
des Schadensersatzes auf den typischerweise vorhersehbaren
Schaden begrenzt. Die gleichen Haftungsbeschränkungen
gelten für Vermögensschäden außerhalb der Erbringung von
Telekommunikationsdiensten für die Öffentlichkeit.
8.2 Herzo Media haftet für Schäden aufgrund von Mängeln der
an den Kunden überlassenen Sachen, auch wenn die Mängel
bereits bei Vertragsschluss vorhanden waren, nur bei Vorsatz
oder Fahrlässigkeit, sofern Herzo Media nicht eine Garantie
übernommen hat.
8.3 Die Haftung für Schäden aus der schuldhaften Verletzung
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und die Haftung
aus Garantien sowie nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt
unberührt.
8.4 Im Falle höherer Gewalt ist Herzo Media von der
Leistungserbringung befreit, solange und soweit die
Leistungsverhinderung anhält. Höhere Gewalt ist insbesondere
auch die Störung von Gateways durch TK-Netze, die nicht in
der Verfügungsgewalt der Herzo Media stehen.
8.5 Die gesetzlichen Haftungsbeschränkungen zugunsten von
Anbietern
von
Telekommunikationsdiensten
für
die
Öffentlichkeit bleiben unberührt.

9. Gewährleistung beim Verkauf von Waren
9.1 Soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist, richten
sich die Gewährleistungsansprüche des Kunden wegen
Mängeln der Ware nach den gesetzlichen Vorschriften.
9.2 Schadensersatzansprüche wegen Mängeln der Ware sind
auf den in Ziff. 8 bestimmten Umfang beschränkt. § 444 BGB
bleibt unberührt.

6. Sicherheitsleistung
10. Sonstiges
Herzo Media darf die Überlassung des vertraglichen
Anschlusses von einer Sicherheitsleistung in angemessener
Höhe abhängig machen, wenn zu befürchten ist, dass der
Kunde seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht oder nicht
rechtzeitig nachkommen wird. Dies ist insbesondere dann der
Fall, wenn ein gerichtliches Vergleichs- oder Insolvenzverfahren
bevorsteht
oder
eröffnet
wurde,
eine
gerichtliche
Zwangsvollstreckung
angeordnet
wurde
bzw.
die
Sperrvoraussetzungen nach Ziff. 5.5 vorliegen oder eine solche
Sperre erfolgt ist. Als Sicherheitsleistung kann der
durchschnittliche Rechnungsbetrag der letzten 3 planmäßigen
Rechnungen verlangt werden. Bei Nichterbringung der
Sicherheitsleistung ist Herzo Media nach entsprechender
Mahnung mit dem Hinweis auf die Folgen der Unterlassung der
Sicherheitserbringung berechtigt, den Anschluss zu sperren
und den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist zu kündigen.

10.1 Abweichungen von den vertraglichen Regelungen
bedürfen der Schriftform, eine Änderung der Schriftform kann
nur schriftlich erfolgen.
10.2 Sollten eine oder mehrere Regelungen dieser
Bedingungen oder anderer Vertragsbedingungen unwirksam
oder undurchführbar sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der
übrigen Regelungen nicht berührt.

Ihre Herzo Media GmbH & Co. KG

7. Vertragslaufzeit, Kündigung
7.1 Verträge mit vereinbarter Mindestlaufzeit können von
beiden Seiten mit einer Frist von 4 Wochen zum Monatsende,
erstmals zum Ablauf der Mindestlaufzeit, ordentlich gekündigt
werden. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt
hiervon unberührt. Beinhaltet der Vertrag mehrere Leistungen
(z.B. Telefonanschluss, DSL-Anschluss, Telefon-Flatrate), so
sind diese für die gesamte Dauer der Vertragslaufzeit
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