3. Dne Kündngung der Versragsdokumense und des Servnce snnd nm Arikel "Beendngung" geregels.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
MIXvoip GmbH (Deutschland) 11/06/2018
Artikel 1. DEFINITIONNEN
1. Es werden folgende Defnnionen für dne jewenlngen Begrnfe fessgelegs:
•
Begünsigser: enn Ssellversreser des Kunden oder jemand der zur selben
Gesellschaf wne der Kunde gehörs, von der Mutergesellschaf
überwachs wnrd und Begünsigser des Servnce nss.
•
Bessellung: Angebos, welches zu den vorlnegenden AGB unserschrneben
wurde.
•
Kunde: nasürlnche Person und/oder jurnsische Person, welche für den
Servnce unserzenchnes has.
•
Prense und zugehörnge Kondnionen: Prenslnsse für admnnnssraive und
sechnnsche Lenssungen
•
Beschrenbung des Servnce: alle Dokumense, Zenchnungen und Pläne, dne
ennem Angebos bengefügs snnd
•
Versragsschlussdokumense: dne Bessellung, dne Prense, enssprechenden
Kondnionen und dne Beschrenbung des Servnce.
•
Ausssatung: Ennrnchsungen, dne den Gebrauch des Servnce ermöglnchen.
•
MIXvonp: Lenssungserbrnnger gemäß den Versragsdokumensen.
•
Parsenen: beznehs snch gemennschaflnch auf MIXvonp und den Kunden.
•
Benuszer: Person dne den Dnenss benuszs
•
Servnce: Lenssungen, welche nn der Aufragsbessellung beschrneben
werden.
Artikel 2. DER UMFANG DER ANWENDUNG
1. Dnese Allgemennen Geschäfsbednngungen (AGB) snnd enn wesenslncher Bessandsenl der Versragsdokumense, welche dne Rechse und Pfnchsen der Parsenen bezüglnch
der Lenssungen von MIXvonp GmbH, mns Haupssnsz nn Deusschland, 54439 Saarburg,
Theo-Blum-Ssraße 14, enngesragen benm AG Wntlnch unser HRB 44100 nm Hnnblnck
auf den Servnce und den Gebrauch des genannsen Servnce durch den Kunden beschrenben.
2. Der Servnce, welcher Gegenssand dneser Verennbarungen nss, wnrd durch dne
Bessellung defnners und ndenifzners. Dne Nuszung des Servnce erforders dne
Annahme der Versragsdokumense bezüglnch der enssprechenden Lenssung. MIXvonp
nss ausornsners, dne Konsakinformaionen, welche der Kunde ben der Regnssrnerung
(vollssändnge und unvollssändnge Regnssrnerung) angegeben has, jederzens zu
benuszen, um den Kunden zu konsakieren (per E-Manl, Poss oder Telefon,...).
Artikel 3. ANNAHME
1. Der Kunde erklärs, dne Allgemennen Geschäfsbednngungen gelesen und verssanden zu haben, bevor er dne Bessellung ausführs.
2. Es wnrd vom Klnensen ausdrücklnch anerkanns, dass dne Nuszung des Servnce dne
Annahme dneser Allgemennen Geschäfsbednngungen und der Versragsdokumense
bedarf.
3. Es wnrd vom Kunden ausdrücklnch anerkanns, dass dne Nuszung des Servnce dne
Annahme dneser Allgemennen Geschäfsbednngungen und der wenseren Versragsdokumense bedarf.
4. Dne Annahme dneser Allgemennen Geschäfsbednngungen durch den Kunden sowne dne Bessellbessäigung der vom Kunden gewählsen Lenssung nss unwnderrufnch.
5. Dnese Allgemennen Geschäfsbednngungen heben jeglnche Verhandlungen zwnschen den Parsenen vor der Bessellbessäigung bezüglnch des vom Kunden gewählsen Servnce auf und erseszen dnese.
Artikel 4. INKRAFTTRETEN
1. Dne Versragsdokumense sresen mns der Bessäigung durch den Kunden nn Kraf,
dnese Bessäigung bennhalses unwnderrufnch dne Annahme der vorlnegenden allgemennen Geschäfsbednngungen.
2. Dne Nuszung des Servnce ssehs der Annahme der Versragsdokumense des enssprechenden Servnce glench.
3. Das Inkrafsresen des Servnce soll erss nach der Bessellbessäigung, der Bessäigung der Regnssrnerung durch MIXvonp, möglnch senn, worüber der Kunde per E-Manl
und gemäß der Verennbarungen nach Arikel 8 "DURCHFÜHRUNG UND NUTZUNG
DES SERVICE" nnformners werden wnrd.
Artikel 5. LAUFZEIT
1. Dne Versragsdokumense, mns Ausnahme der Modnfkaionen bezüglnch der Prense
und beglensender Umssände, gelsen während der gesamsen Nuszungsdauer des Servnce.
2. Sofern kenne andere Zensspanne von MIXvonp fessgelegs wurde, enden der Servnce
und dne Versragsdokumense nach 6 Monasen, dne Frnss begnnns mns der Bessellbessäigung durch den Kunden hnnsnchslnch der Durchführung des Servnce.

Artikel 6. EERTRAGSDONKUMENTE
1. Dne versraglnchen Beznehungen zwnschen MIXvonp und dem Kunden werden durch
dne folgenden, nn hnerarchnsch abssengender Renhenfolge aufgelnssesen Versragsdokumense geregels:
Dne Bessellung
Dne Beschrenbung des Servnce
Prense und damns verbundene Kondnionen des Servnce
2. Falls snch enn oder mehrere Paragraphen der obngen Versragsdokumense
wndersprechen, soll das höherrangnge Dokumens gelsen.
3. Falls nöig, benöigen alle Modnfkaionen bezüglnch der Besimmungen der Versragsdokumense und alle Modnfkaionen nm Bezug auf dne Wahl des Servnce dne Annahme der bessäigsen Bessellung des Kunden durch MIXvonp.
4. Sollsen dne versraglnchen Beznehungen gekündngs werden, nss der Aufraggeber
dafür veransworslnch, Nachrnchsen, Ssaisiken und Regnssrnerungen vor dem Kündngungszenspunks zu snchern und aufzuberensen.
Artikel 7. SEREICE
1. Dne von MIXvonp berensgessellsen Servncelenssungen sollen auf Grundlage der
nach-folgenden Dokumense defnners werden:
Das Angebos und senne Annahme durch den Kunden nn Form der Bessellung.
Dne Beschrenbung des Servnce.
Tarnfednngungen und damns verbundene Kondnionen des Servnce.
2. Der Kunde bessäigs ausdrücklnch, sämslnche Informaionen nm Bezug auf den Ser vnce und all nhre Elemense vor der Bessäigung der Bessellung gelesen zu haben, benspnelswense dne nöigen sechnnschen Vorausseszungen für dne Funkionsfähngkens
ennes speznfschen Servnce.
3. Ben dneser Gelegenhens, nss der Kunde verpfnchses den Servnce und alle Bessandsenle auf Korrekshens und ob sne sennen Bedürfnnssen enssprechen zu prüfen, womns
er MIXvonp von jeglncher Hafung dnes enssprechend ensbnndes, sollse der Kunde erkennen, dass der von nhm auf engene Veransworsung gewählse Servnce nnchs zu sennen oder nhren Bedürfnnssen passs.
4. Der Kunde erkenns dne engene Hafung für dne Servncenuszung an und bessäigs,
dass MIXvonp nm Ennklang mns den gelsenden Regelungen, weder ssraf- noch znvnlrechslnch für dne Nuszung des Servnce hafbar gemachs werden kann.
Artikel 8. DURCHFÜHRUNG UND NUTZUNG DES SEREICE
1. Der Servnce wnrd gemäß der Kondnionen des Arikels "INKRAFTTRETEN" nach An nahme durch MIXvonp durchgeführs.
2. Der Kunde nss allennng für den Inhals der Transmnssnonen (Nachrnchsen, SMS, EManls, Anrufe…), dne über den berensgessellsen Servnce ausgeführs werden, veransworslnch.
3. MIXvonp kann für den Inhals der Transmnssnonen dne mnshnlfe des Servnce
ssatnnden nnchs veransworslnch gemachs werden. Dneser wnrd als Mntel zur
Informaionsübersragung genuszs.
4. Der Kunde erklärs, den Servnce redlnch und vernünfng zu nuszen. Der Kunde
simms zu, den Servnce nnchs nn besrügernscher Absnchs zu nuszen.
5. Der Kunde verpfnchses snch, den Servnce nnchs für nllegale, unrechsmäßnge und besrügernsche Akivnsäsen zu nuszen und/oder ssrafare Handlungen zu begehen,
welche dne gelsenden Gesesze der Bundesrepublnk Deusschland brechen.
6. Der Kunde verpfnchses snch, dne Rechse des gensigen Engensums nnchs zu verleszen.
7. Der Kunde benuszs den Servnce vernünfng, mns gebosener Vorsnchs und nm han delsüblnchen Rahmen. MIXvonp behäls snch das Rechs vor ben Verdachs auf besrügernschem oder nllegalen Gebrauch des Servnce, dne zussändngen Behörden zu nnformne ren und nhnen enssprechende Unserlagen zukommen zu lassen, sowne den Gebrauch des Servnce ennzuschränken oder auszuseszen, nn denen enn Besrugsfall vermuses wnrd.
Solche Verdächigungen snnd gerechterigs, wenn enne Vnelzahl verschnedener Nummern von der selben Telefonverbnndung am selben Tag oder nm selben Monas angerufen wurden oder wenn enn oder mehrere Anrufe sehr lange oder sehr kurz ge dauers haben.
8. Es nss dem Kunden unsersags, enn Abonnemens, welches für den Gebrauch nur
ennes Nuszers besimms nss, über enne Telefonanlage, Call Censer-Sof- und Hardwaren, Compuser oder andere Kommunnkaionsmntel zu senlen.
9. Dem Kunden nss es unsersags, enn Vermögen für den Kunden selbss oder ennen
Drnten, auf nrgendenne andere Wense als durch Anrufe nm Rahmen des prnvasen
oder frenberufnchen Gebrauchs des Servnce, zu generneren. In ennem solchen Fall,
behäls snch MIXvonp das Rechs vor, den Kunden zu sperren und dne Anrufe abzurech nen, welche dne fessgelegsen Grenzen überssengen, ungeachses des vom Kunden gefasssen Plans.
10. Dne Versenlung von Werbe-SMS oder -anrufen, ohne dne Zusimmung der Adressnersen, nss unsersags. MIXvonp behäls snch das Rechs vor, rechslnche Schrnte ennzulegen, um dne Dnssrnbuion und das Empfangen solcher Werbe-SMS oder -anrufe zu
verhnndern.
11. Versand, Funkion und Rücksendung der Ausssatung.
Falls der Servnce dne Berensssellung der Ausssatung durch MIXvonp mns umfasss, wnrd
dne Versendung der Ausssatung, der Aufau oder dne Inssallaion an bzw. dne
Adresse erfolgen, dne der Kunde ben der Bessellung angegeben has. Im Fall der
Lenhe, kann dne Ausssatung vom Kunden genuszs werden, blenbs jedoch Engensum
von MIXvonp. Folglnch nss der Kunde dazu verpfnchses, dnes nnchs zu verlagern, zu
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verkaufen oder zu senlen. Der Kunde nss verpfnchses, dne Ausssatung an MIXvonp
gemäß der speznfschen Besimmungen des Arikels "KÜNDIGUNG" zurückzugeben,
wenn der Versrag und dne Servnces beendes wurden. Dne Ausssatung ssehs unser
der Obhus des Kunden und der Kunde nss bns zur Rückgabe an MIXvonp für dnese
veransworslnch. Im Falle enner Fehlfunkion der Ausssatung, konsakiers der Kunde
den MIXvonp Suppors, um sne zurückzugeben und gegebenenfalls durch enne andere
Ausssatung erseszen zu lassen. Es sen denn, dnes wurde nn der Bessellung anders
angegeben.
12. MIXvonp nuszs dnverse Mntel, um den Kunden vor den Rnsnken enner besrügernschen Benuszung des Servnce zu schüszen. In ennem solchen Fall, kann MIXvonp dne
Funkionsfähngkens des Servnce ennschränken oder ausseszen, wenn verdächiger Gebrauch oder Mnssbrauch aufgedecks werden.
Ani-Fraud Garanie: Jeder Anruf, der von enner Person ausgeführs wnrd, dne snch
nnchs physnsch am Ssandors des Kunden befndes, kann nnnerhalb von 30 Tagen ennen Anspruch auf Erssatung zur Folge haben. Dnese Garanie gnls nur für exserne
Angrnfe und schlneßs alle böswnllngen Akionen aus, dne vom Ssandors des Kunden
aus oder von Mnsarbensern des Kunden oder ausornsnersen Personen, dne Zugrnf auf
dne Verbnndungsanmeldennformaionen haben, ausgeführs wurden. Der Erssatungsanspruch muss das Dasum und dne Uhrzens des/der besrofenen Verbnndung/en
bennhalsen.
13. MIXvonp hafes nnchs für Schäden, sechnnschen Suppors oder Ausssatung, dne
nnchs von MIXvonp selbss ssammen.
14. MIXvonp kann vom Kunden verlangen, Dokumense vorzulegen, welche senne
oder nhre Idenisäs auswensen (Personalauswens oder Pass, Auszug aus dem Handelsregnsser, Kopne der Bankkarse…). MIXvonp behäls snch das Rechs vor, dauerhaf
oder vorübergehend den Zugang zum Servnce zu unserbrechen.
Artikel 9. EERFÜGBARKEIT DES SEREICE
1.Der Kunde erkenns an, dass MIXvonp kenne konssanse Verfügbarkens des Servnce
garanieren kann. Dnes rührs aufgrund senner Engenschafen und den Umssänden
eleksronnscher Kommunnkaion/ Telekommunnkaion, dne der Zugang zum konkresen
Servnce benöigs, da dneser nnchs ausschlneßlnch von der sechnnschen Veransworslnchkens von MIXvonp abhängng nss her. Insbesondere erkenns der Kunde an, über dne
Abhängngkens nm Bezug auf dne Insernesverbnndung, welche von dem Insernesprovnder des Kunden von MIXvonp, nnformners worden zu senn.
MIXvonp kann nnchs für Probleme hafbar gemachs werden, dne snch aus enner gernngen Mobnlfunkneszqualnsäs oder WLAN-Verbnndung ergeben, während der Servnce
und generell dne PINDO Applnkaion durch den Kunden genuszs werden.
2. Der Kunde bessäigs, für den Fall enner durch MIXvonp berensgessellsen Ausssassung her geführsen Ssörung, über dne Exnssenz von Notallplänen von MIXvonp, dne
den Umssänden enssprechend bessmöglnchen Zugang zum Servnce gewährlenssen,
nnformners worden zu senn.
3. MIXvonp behäls snch das Rechs vor, nn enner enngeschränksen und vorübergehenden Wense, den Zugang zum Servnce wegen sechnnscher Gründe auszuseszen. In dnesem Fall nnformners MIXvonp den Kunden per E-Manl. Dne Dauer der Ausseszung sollsen dne Dauer von Warsungsarbensen wenn möglnch nnchs überschrensen.
4. Sollse der Inserneszugang nnchs von MIXvonp berensgessells werden, has der Kunde
zu gewährlenssen, dass senn Insernesprovnder Insernetelefonne zulässs. Falls Insernetelefonne vom Insernesprovnder nnchs zugelassen wnrd, kann MIXvonp nnchs für
das Versagen des Servnce oder zusäszlnch ensssehende Kossen sensens des Insernesprovnders hafbar gemachs werden.
5. Im Falle ennes Inserneszuganges welcher von MIXvonp zur Verfügung gessells wnrd
und nm Rahmen der EU Rechssvorschrnfen 2015/2120, welche enne Erlenchserung
des Zugangs des ofenen Inserness, garaniers MIXvonp dem Benuszer, frenen Zugrnf
auf dne Inhalse, Anwendungen und Dnensse senner Wahl. MIXvonp kann für dne nlle gale Nuszung sensens des Kunden nnchs veransworslnch gemachs werden. Es lnegs an
dem Benuszer dne Rechsmäßngkens des Inhalss sowne deren möglnche Verwendung zu
überprüfen. Auch dne Anbneser solcher Dnensse oder Inhalse werden als Benuszer
angesehen. MIXvonp garaniers das Prnvasleben und den Schusz personenbezogener
Dasen, behäls snch jedoch das Rechs vor den Verkehr zu verlangsamen falls objekive
Gründe vorlnegen, dnese können mns der Höhe des Dasenverkehrs, möglncher Angrnfe oder rechslnche Anfragen zusammenhängen (Lnsse unvollssändng).
Im Rahmen der EU-Verordnung 2015/2120 Arikel 5 §3, und für dne Benuszer oder
Kunden, dne enn Insernes-Angebos sowne enner gehossesen Telefonzensrale MIXpbx
oder enn SIP Trunk unserschrneben haben wnrd der Sprachverkehr als erssrangnger
Servnce fungneren.
Dne angegebenen Geschwnndngkensen für das herunser- oder hochladen (download /
upload) werden nmmer als Maxnmalwerse angegeben. Dne Geschwnndngkensen können auch, über dne vor 2 Absäszen erläusersen Gründe hnnaus, durch andere Krnsernen varnneren. Dnes wären Besnpnelswense dne Geräse der Benuszer, Besrenber oder
Benuszer von Inhalsen (Consens), Servnces, oder Applnkaionen, der Anzahl der Benuszer welche glenchzenig dne Insernesverbnndung benuszen usw.
Ben sngnnfkansen, dauerhafen oder wnederkehrenden Unserschnede, nss der Benuszer aufgeforders den suppors@mnxvonp.com -Dnenss zu konsakieren.
Artikel 10: BENUTZERONBERFLÄCHE UND DIE SEEICHERUNG EONN NACHRICHTEN
1. MIXvonp, ssells während der Beznehungen zwnschen den Parsenen enne
Benuszeroberfäche und ennen Exsranesaccouns für den Kunden berens. Dnese snnd
über Lognn und Passwors zugänglnch und werden nach der Aufragsersenlung von
MIXvonp übermntels.
2. Der Kunde kenns senne Verpfnchsung an, dne nhm monaslnch von MIXvonp gessellsen Rechnungen ennzusehen.

3. Dne Informaionen und Konsakse, welche vom Accouns des Kunden nndnzners wer den und von MIXvonp aufewahrs werden, dnenen als Bewens zwnschen den Parsenen.
4. Der Kunde erkenns an, dass MIXvonp nn kenner Wense für dne Löschung oder benm
Fehlschlagen Nachrnchsen zu spenchern, hafbar gemachs werden kann und/oder
andere Kommunnkaion oder Dasen, dne vom Servnce verwahrs oder übermntels
werden.
Artikel 11. FINANZIELLE KONNDITIONNEN
1. Dne Rechnungen, welche nn der Regel von MIXvonp zwnschen dem erssen und
fünfen Tag ennes Monass erssells werden, snnd auf dem Kundenkonso verfügbar und
werden monaslnch an dne Manladresse gesendes, welcher der Kunde ben der Bessellung angegeben has, es sen denn, es handels snch um ennmalnge Verpfnchsungen
oder solche, dne jährlnch aufresen, für welche gesonderse Rechnungen gessells werden. Dnes nss auch ben enner Ennzugsermächigung für wnederkehrende Versräge, auf
welche dne wenser unsen beschrnebenen Kondnionen Anwendung fnden, der Fall.
2. Rechnungen, für welche enne Ennzugsermächigung vorlnegs, werden von MIXvonp
ausomaisch vom angegeben Bankkonso beglnchen.
3. Rechnungen, für welche kenne Ennzugsermächigung bessehs, snnd nnnerhalb des
Erssellungsmonass zu beglenchen.
4. Im Falle ennes ganzen oder senlwensen Zahlungsverzuges oder enner Nnchszahlung
der nn von MIXvonp nn Rechnung gessellsen Versräge, has der Kunde gegenüber MIXvonp Verzugsznnsen nn der geseszlnche Höhe zu lenssen, unbeschades des Rechses von
MIXvonp, den Servnce ennzuschränken und/oder senne Verfügbarkens und den Gebrauch des Servnce bns zur kompleten Zahlung aller Possen auszuseszen oder den
Versrag gemäß der Kondnionen, dne nm Arikel "Kündngung" beschrneben snnd, zu
kündngen. MIXvonp behäls snch vor, das Konso des Kunden nach der Kündngungsprozedur nach den Paragraphen 5 und 7, zu sperren.
5. Im Falle ennes Zahlungsverzuges und/oder enner Nnchszahlung, beznehungswense
ben 2 ofen ssehenden Rechnungen (dne aksuelle Rechnung und dne des vorherngen
Monass), versendes MIXvonp ausomaisch dne ersse Mahnung per E-Manl nach dem
15. des aksuellen Monass. Für dnese Mahnung wnrd dem Kunden enn Ensgels nn Höhe
von 1,00 Euro nn Rechnung gessells.
6. Im Falle ennes Zahlungsverzugs und/oder der Nnchszahlung, beznehungswense ben
dren ofen ssehenden Rechnungen (dne aksuelle Rechnung und dne der zwen
vorangegangenen Monase), versendes MIXvonp ausomaisch dne zwense Mahnung
per E-Manl und SMS und nnformners über dne Drnnglnchkens der Snsuaion. Dnese
Mahnung wnrd dem Kunden mns ennem Ensgels nn Höhe von 3,00 Euro nn Rechnung
gessells.
7. MIXvonp versendes dne drnte Mahnung ausomaisch per E-Manl und SMS und
nnformners den Kunden darüber, dass der Servnce ausgeseszs wnrd. Dnese Mahnung
wnrd dem Kunden mns ennem Ensgels nn Höhe von 3,00 Euro nn Rechnung gessells.
8. Für dne Sperrung des Konsos fallen zusäszlnche Deakivnerungskossen nn Höhe von
30,- Euro an.
9. MIXvonp behäls snch vor, jedes unbezahlse Konso zu sperren.
10. Es nss dem Kunden unsersags, dne Zahlungszensräume, welche nn der Rechnung
von MIXvonp genanns snnd, zu modnfzneren und/oder zu versäumen..
11. MIXvonp behäls snch vor, dne Prense und dne Allgemennen Geschäfsbednngungen
zu verändern oder neue Gebühren bezüglnch des Servnce und Benuszung zu
ennzuführen. 30 (drenßng) Tage vor Inkrafsresen, wnrd enn Hnnwens der
Veröfenslnchung enner neuen Versnon, welche snch auf www.mnxvonp.com befndes,
der monaslnchen Rechnung zu ensnehmen senn. Dnese wnrd, wne vom Kunden
ausgewähls per E-Manl oder auf dem Possweg überbrachs. Sollse der Kunde dne
Änderungen nnchs akzepieren, muss er MIXvonp nnnerhalb von 30 Tagen, ab Dasum
der Rechnungserssellung, schrnflnch per Poss oder per E-Manl darüber
benachrnchigen. Sollse der Kunde nnnerhalb der 30 Tage Frnss kennen Ennspruch
erhoben haben, simms er somns den Änderungen zu.
12. Der Kunde srägs alle Bankgebühren, dne snch aus der Zahlung und alle Konse quenzen, welche snch aus nnchs gedecksen Bankkonsen / Überwensungsverwengerung/ nnchs berensgessellser oder fehlender Angaben zum Bankkonso bezüglnch des
Bankkonsos des Kunden ergeben
13. Der Kunde muss MIXvonp unverzüglnch über enne geänderse Konsonummer, das
Verfallsdasum der Bankkarse oder enne Änderung der Adresse, an welche dne
Rechnungen geschncks werden und generell über Veränderungen bezüglnch der
ursprünglnchen Regnssrnerung und Unserregnssrnerung für den Servnce, nnformneren.
14.Alle vom Kunden gefordersen Änderungen bezüglnch des Servnce bedürfen enner
neuen Aufragsbessäigung welche sensens MIXvonp akzepiers werden muss. Jede
zusäszlnche Ausssatung, dne mns dem Servnce verbunden nss und Sprachverkehr erzeugs, wnrd gemäß den Bednngungen des Kunden nn Rechnung gessells (wnederkehrende Gebühren und Mnnusen).
15. Im Falle enner kossenlosen Probezens und enner fehlenden Wnderrufung durch
den Kunden, sresen dne Versragsdokumense mns der Bessellbessäigung durch MIXvonp nn Kraf und dne ersse Rechnung wnrd am Folgesag nach Ablauf der kossenlosen
Probezens gessells.
16. Im Falle der Zurückwensung der Rechnung durch den Kunden, muss senne
Begründung zur Zurückwensung nnnerhalb von 30 Tagen ab dem Tag der
Rechnungsssellung enngerenchs haben. Nach Frnssablauf gnls dne Rechnung als vom
Kunden akzepiers.
17. Im Falle der Ablehnung der Zahlung durch dne Bank, wnrd dem Kunden mns der
nächssen Rechnung enne Gebühr nn Höhe von 10,- Euro auferlegs.
18. MIXvonp behäls snch dne Gelsendmachung ennes Schadensersaszes gem. §281
BGB ausdrücklnch vor.
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Article 12 : ABTRETUNG DER NUMMER
1. Der Kunde wenß, dass dne Nummer, welche dne Nuszung des Servnce erlaubs und
nhm zugeordnes worden nss, nhm gehörs, und dass dne besagse Nummer nach dem
Versragsende mns MIXvonp von ennem anderen Anbneser ohne Ablösezahlung an
MIXvonp genuszs werden kann.
Der Kunde erklärs, nnformners worden zu senn, dass der Gebrauch mehrerer Telefonnummern dne Unserbrechung der Lenssungen, welche ursprünglnch mns der Telefonverbnndung nn Verbnndung gebrachs wurden hervorruf. MIXvonp hafes nnchs für
enne solche Servnceunserbrechung.
2. Jede Annullnerung enner Porierung (Rufnummernübersragung von ennem anderen Anbneser) durch den Kunden wnrd ab dem Zenspunks, nndem dne Übersragung
durch den Besrenber akzepiers wurde und wenn der Kunde den vorläufgen Zenspunks der Übersragung mnsgesenls bekommen has, nn Rechnung gessells. Im Falle von
Annullnerungen, wnrd dne erforderlnche Gebühr 100% der sassächlnchen Übersragungsgebühr besragen, dnes umfasss auch den Fall enner kossenlosen Probeübersragung basnerend auf ennem Sonderangebos.
3. Falls der Kunde wünschs, dass dne Übersragung zurück auf den ursprünglnchen
Besrenber gehs, muss MIXvonp benachrnchigs werden. MIXvonp nss nnchs
veransworslnch für dne Rückübersragung und dnese muss vom empfangenden
Besrenber durchgeführs werden.
Artikel 13. HAFTUNG
1. Dne Parsenen haben snch ausdrücklnch darauf geennngs, dass MIXvonp sämslnche
versraglnche Verpfnchsungen gemäß des Versrages ausführs. MIXvonp sus dnes mns
der erforderlnchen Sorgfals, Prakiken, Vorschrnfen und der Handelspraxns sennes
Berufsssandes.
2. Im Falle der Hafung enner der Parsenen, nss zwnschen den Parsenen verennbars,
dass nur dnrekse Schäden ennsaszfähng snnd. Dnes umfasss somns kenne mntelbaren
Schäden, wne ensgangener Gewnnn, ensgangene Umsäsze, fnanznelle Gebühren, dne
Zerssörung von Dasenen, Repusaionsschäden usw.
3. Des Wenseren wnrd zwnschen den Parsenen verennbars, dass nm Falle enner Hafbar kens MIXvonps, das Rechs auf Ensschädngung auf alle Seksoren zusammengenommen, auf dne Summe der wnederkehrenden Kossen des leszsen Monass begrenzs nss.
4. Zwnschen den Parsenen wnrd verennbars, dass nm Falle jeglncher Ssrafen, dne von
Gernchsswegen und/oder Behörden bezüglnch des Gebrauchs des Servnce vom Kunden, auferlegs werden, der Kunde allennng veransworslnch für jeglnche Aufwendungen, dne durch senne Handlungen ensssanden snnd nss und dnese sragen muss.
5. Auch für den Fall, das der Kunde nnchs der Begünsigse des Servnce nss, nss der
Kunde allenne dafür veransworslnch, dass dne versraglnch fessgelegsen
Verpfnchsungen gegenüber MIXvonp, nnsbesondere (aber nnchs ausschlneßlnch) dne
Zahlungspfnchs, erfülls werden.
6. ACHTUNG: NONTFALL NUMMERN - MIXvoip garantiert keine korrekte
Ausführung des Service im Bezug auf lokale Systeme von Notallnummern
(Retungsdienst, Eolizei, Feuereehr) außerhalb des Territoriums von Luxemburg.
Um dnese Funkionen nuszen zu können, muss der Kunde dne Telefonzensrale oder
den MIXvonp Servnce mns dem öfenslnchen Telefonnesz verbnnden und dne Anrufe
über dnese Verbnndungen säigen. Der Kunde nss verpfnchses, den oder dne
Begünsigsen über dnese Klausel zu nnformneren.
7. MIXvonp unserssüszs dne Fax-so-Manl und Manl-so-Fax Anwendung. MIXvonp ssells
mns dneser Anwendung dne Übermntlung von ennem maxnmal zehnsenigen DIN A4
Dokumens berens. Im Falle der Benuszung ennes physnschen Faxgeräses, welches mns
ennem analogen Adapser angeschlossen nss, benuszs MIXvonp nach ennem Tess und
Valndnerung ensweder das T.38 Prosokoll oder den G.711 Codec , mns enner
Höchssgeschwnndngkens von 9600 bps, für bns zu maxnmal 5 Sensen. Es unserlnegs dem
Nuszer, dne Kompaibnlnsäs der Geräse und der Remose-Geräse zu überprüfen.
MIXvonp hafes nnchs für senlwense oder fehlerhafe Übermntlungen.
8. WARNUNG: MIXvonp nss nnchs veransworslnch für nrgendwelche Nesz- oder
Insernesservnceausfälle,
welche
Fehlfunkionen
ben
der
Telefonne,
Ennbruchmeldeanlagen, Feueralarm und all den damns verbundenen Geräse
hervorrufen können.
Artikel 14. LIZENZ
1. MIXvonp bnllngs und bewnllngs dem Kunden (und dem Begünsigen, sollse dnes nnchs
der Kunde senn) während der gesamsen Dauer des Versrages das Rechs zum
persönlnchen Gebrauch des nnchs exklusnven und unübersragbaren Servnce, gemäß
den Verennbarungen, dne der Kunde ben Bessäigung der Bessellung oder des
Angeboss gewähls has.
2. Alle Programme, Servnce, Prozesse, Desngns, Sofware, Technolognen, Marken,
Markennamen, Erfndungen und dne Ausssatung, welche den Servnce bnlden snnd al lennnges Engensum vom MIXvonp.
3. Es nss dem Kunden unsersags, ennem Drnten gegen Ensgels oder grais den Servnce
endgülig oder vorübergehend auszulenhen, Unserlnzenzen zu ersenlen oder dne Nuszung zu erlauben. Der Kunde kann jedoch dne Nuszung des Servnce ennem oder enner
Zahl von Begünsigsen ersenlen, worauf dne hner beschrnebenen Klauseln anwendbar
snnd. Insbesondere simms der Kunde zu, nm Falle enner erneusen nn Rechnungsssellung gegenüber sennen Begünsigsen für dne Nuszung des Servnce, kennen höheren
Prens nn Rechnung zu ssellen, als vom Kunden versragsgemäß zu zahlen nss.
4. Ssandardmusnk nn der Warseschlenfe. MIXvonp verwendes den Soundsrack « Wnnd
Song » erssells von SooSLIX: htps://www.jamendo.com/srack/747913/sooslnxwnnd-song Der Künssler has dne Rechse und Genehmngungen ersenls an Creaive
Commons, gemäß der Konvenion CC BY-ND 3.0. Der Künssler wnrd genanns auf
htps://www.mnxvonp.com/nmpressum Falls der Kunde dne Ssandard-Warsemusnk
verwendes, lnegs es nn der Veransworsung des Kunden, den Künssler nn Überennsim-

mung mns den Regeln der CC BY-ND 3.0-Konvenion, dne nn der Beschrenbung beschrneben wnrd, zu benennen: htps://creaivecommons.org/lncenses/by-nd/3.0/
"Tunguska Elecsronnc Musnc Socnesy" nss dne unabhängnge kreaive Gruppe frener
Künssler, dne frene Musnk für frene Menschen komponners. Dne kreaive Idee der Ge mennschaf basners auf gegensenigem Respeks, Lnebe und Verssändnns. Jeder, der dne
Prnnznpnen, Ideen und Znele der Gemennschaf senls, kann Tenl der "Tunguska Elecsronnc Musnc Socnesy" werden. Das Znel der Gemennschaf nss dne Schafung enner alser naiven Kulsurschnchs für Musnk, Vndeo und Knno, ben der der Haupsmoivasor der
Schöpfung dne Schöpfung selbss nss.
Artikel 15. KÜNDIGUNG
15A- KÜNDIGUNG ZU JEDEM ZEITPUNKT
1. Der Versrag, der für enne Dauer von 6 Monasen geschlossen wnrd, kann von enner
der Parsenen zu jedem Momens gekündngs werden, daben nss enne Kündngungsfrnss
von ennem vollen Kalendermonas, der dem Monas folgs, nn dem dne Kündngung er senls wurde zu wahren. Dne Kündngung muss per Ennschrenben mns Rückschenn ausgeführs werden.
2. Im Kündngungsfall simms der Kunde zu, jeglnche Ausssatung, welche MIXvonp
gehörs, nnnerhalb von 15 Tagen, nnklusnve des Tages der Kündngung, zurückzugeben.
Sollse der Kunde dne Ausssatung nnchs nnnerhalb dneser Frnss zurück gegeben haben,
behäls snch MIXvonp vor, dne Ausssatung auf Kossen des Kunden zu erseszen.
15B- BEENDIGUNG BEI VERTRAGSBRUCH DURCH DIE PARTEIEN
1. Im Falle der Verleszung enner versraglnchen Pfnchs sensens MIXvonp, has der
Kunde, nachdem er MIXvonp formell per Ennschrenben mns Rückschenn dazu aufgeforders has, senne versraglnchen Pfnchsen zu erfüllen, und dneser Brnef unbeansworses
geblneben nss, drenßng (30) Tage Zens vom Versrag zurückzusresen, ohne Präjudnz für
jeglnche Schäden oder Inseressen. Zusäszlnch gelsen Ansprüche und Handlungen des
Kunden, ungeachses des Arikels "Verznchsserklärung", als verznchses sollse nnnerhalb
von drenßng (30) Tagen nach der soeben genannsen Frnss, der Kunde dne gegensenige
Ennngungsprozedur nnchs vollzogen und/oder nnchs vor dem zussändngen Gernchs
Klage erhoben haben.
2.Im Falle enner versraglnchen Pfnchsverleszung durch den Kunden, kann MIXvonp
drenßng (30) Tage nachdem er dem Kunden mntels Ennschrenben mns Rückschenn benachrnchigs has, senne Pfnchsen zu erfüllen, und dnese Auforderung erfolglos blneb,
den Versrag beenden, ohne Präjudnz eswanger Schäden oder Inseressen.
3. Im Falle des Inkrafsresens des vorherngen Punkses durch Versragsverleszung sensens dem Kunden, muss dneser MIXvonp für alle Servnces, dne erbrachs wurden und/
oder bns zum Zenspunks der Beendngung genuszs wurden, oder auch nnchs nn Anspruch genommen wurden, zahlen. Darüber hnnaus has MIXvonp das Rechs, Schadensersasz zu verlangen. In solchen Fällen nss MIXvonp zu folgendem berechigs:
Gebühren für dne obnge Versragsbeendngung zu verlangen;
Den Gebrauch des Servnce nach dem erssen Zahlungsproblem und bns zu vollssändn gen Zahlung, ennzuschränken;
Den Gebrauch des Servnce nach dem erssen Zahlungsproblem und bns zu vollssändn gen Zahlung, auszuseszen;
Schadensersasz bns zur sassächlnch erlntenen Höhe zu verlangen.
Enne Beendngung des Servnce durch den Kunden nss ohne vorherngen Konsaks mns
MIXvonp zur Bessäigung und Planung der Servncebeendngung nnchs möglnch.
Artikel 16. EERSICHERUNG
Bende Parsenen geben an, Ihren Akivnsäsen enssprechend , ben enner zahlungsfähngen
Versncherungsgesellschaf versnchers zu senn.
Artikel 17. HHHERE GEWALT
1. Dne Parsenen ennngen snch darauf, dass nn der erssen Inssanz, nm Falle höherer Ge wals, dne Ausübung aller wechselsenigen Verpfnchsungen ausgeseszs wnrd.
2. Sollse der Zussand der höheren Gewals länger als ennen (1) Monas andauern, wnrd
der Versrag ausomaisch ohne Kompensaion für dne Parsenen beendes.
3. Ausdrücklnch werden Fälle der höheren Gewals als solche besrachses, welche
gewöhnlnch vor den deusschen Gernchsen als solche angesehen werden.
4. Jedenfalls verpfnchsen snch dne Parsenen nn Fällen der höheren Gewals dazu, dne
zuvor genannsen Auswnrkungen enner solchen höheren Gewals auf dne Funkionsfähngkens und Ausführung des Versrages, so wens wne möglnch zu reduzneren und bende
Parsenen müssen snch gegensenig über derarige Handlungen nnformneren.
Artikel 18. MARKE
1. Der Kunde verpfnchses snch ohne dne vorhernge ausdrücklnche und schrnflnche
Zusimmung, weder Marken oder Logos von MIXvonp zu nuszen, zu verleszen oder
snch auf den Fnrmennamen zu beznehen.
2. Der Kunde berechigs MIXvonp während der gesamsen Geschäfsbeznehung, sennen Namen als Referenz anzugeben.
Artikel 19. UNABHÄNGIGKEIT DER EARTEIEN
Der Versrag nss zwnschen unabhängngen Parsenen zussande gekommen. Kenne der Regelungen nss so auszulegen, als gäbe sne enner der Parsenen dne Machs oder Berechi gungen über dne Andere oder als würde dadurch nrgendenne Form von Mnsbesenlngung zwnschen den Parsenen begründes.
Artikel 20. UNTERBEAUFTRAGUNG
MIXvonp behäls snch vor den gesamsen oder Tenle sennes Servnce an Subunsernehmen zu übersragen, sollse dnes nöig senn, um den Servnce berenszussellen. Im Falle
enner Unserbeaufragung, blenbs MIXvonp gegenüber dem Kunden für Pfnchsverleszungen des Subunsernehmers hafbar.
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Artikel 21. EERTRAULICHKEIT
1. Dne Inhalse der versraglnchen Dokumense snnd versraulnch.
2. Jede Parsen verpfnchses snch dazu, dasselbe Maß an Schusz und Versraulnchkens der
Dokumense, Schrnfssücke und Dasen der anderen Parsenen zu snchern, wne für dne
engenen Dokumense, Schrnfssücke und Dasen.
3. Dne Regelungen dneses Arikels fnden kenne Anwendung auf lnzenzfrene Dokumense, Schrnfssücke und Dasen und/oder solche, dne von enner der Parsenen als
nnchs versraulnch deklarners werden.
4. Der Kunde bessäigs, über Sncherhenssmängel und dne Prnvassphäre des Inserness,
über welches Informaionen übermntels werden, nnformners worden zu senn.
Folglnch, werden versraulnche Informaionen, welche vom Kunden durch den
Gebrauch des Servnce übermntels werden, auf senn engenes Rnsnko hnn übermntels
und MIXvonp kann für daraus resulierende Ansprüche eswanger Verssöße nnchs
hafbar gemachs werden.
Artikel 22. ABTRETUNG
Der Versrag darf nnchs nn nhrer Gesamshens oder senlwense von enner der Parsenen
ohne dne Zusimmung der anderen abgeänders werden.
Artikel 23. AUSLEGUNG
Dne Regelungen des Versrages sollen nn Beznehung zuennander und nm Inseresse der
besenlngsen Parsenen ausgelegs werden.
Artikel 24. ÜBERSCHRIFTEN UND KLAUSELN
Im Falle enner Schwnerngkens ben der Auslegung zwnschen den Überschrnfen von
Klauseln und/oder den Überschrnfen und enner der Klauseln, dne snch darauf beznehen, ennngen snch dne Parsenen darauf, dne Überschrnfen für nnchs exnssens zu erklären.
Artikel 25. GESAMTE EEREINBARUNG
1. Dne Regelungen des Versrages konsisuneren dne Gesamshens der Pfnchsen der Parsenen.
2. Kenne andere Verpfnchsung kann ohne enne wensere Ennngung zwnschen den bevollmächigsen Versresern der Parsenen nnsegrners werden.
Artikel 26. GÜLTIGKEIT.
1. Dne Parsenen erklären ausdrücklnch, dass nm Falle enner Gernchssensschendung
oder falls enne solche bevorssehs, dnes dne dors nnchs besrofenen Versragspunkse
nnchs beennfusss.
2. In dnesem Fall ennngen snch dne Parsenen darauf, snch zu srefen und dne Auswnrkun gen dneser Snsuaion mns Hnnblnck auf dne jewenlngen Verpfnchsungen und den Zweck
des Versrages zu analysneren, um nhre Beznehungen forszuführen.

5. MIXvonp nss der ennznge Halser der Kundendasen. Nur MIXvonp und senne Parsner
dürfen dem Kunden fehlerfrene und präznse Informaionen auf Werbebasns zukommen lassen. Dnese Parsner werden von MIXvonp ausgewähls und snnd bekanns für
dne Qualnsäs nhrer Produkse und Servnce.
Artikel 32. UNEONRHERGESEHENE UMSTÄNDE
Im Falle der Veränderung von wnrsschaflnchen Umssänden nm Bezug auf dne Umssände, welche zur Zens der Begründung des Servnce herrschsen, ungeachses des Ennschrensens der Parsenen und außerhalb der Fälle von höherer Gewals, snnd snch dne
Parsenen ennng, dass der Servnce vorübergehend ausgeseszs wnrd. Darüber hnnaus
snnd dne Parsenen snch ennng, snch zu srefen, um dnese Umssände und dne daraus resulierenden Konsequenzen, für den Servnce und sennen wenseren Gebrauch, zu
erläusern.
Artikel 33. WONHNONRT
Dne Parsenen wählen nhren jewenlngen Haupssnsz als nhren Wohnors. Im Falle enner Änderung des enngesragenen Snszes, verpfnchses snch jede Parsen dazu, der Anderen per
E-Manl zu benachrnchigen.
Artikel 34. BEWEIS UND BENACHRICHTIGUNG
1. Benachrnchigungen von MIXvonp erfolgen nn Form von E-Manls oder per Ennschrenben sollse dnes erforderlnch senn.
2. Benachrnchigungen durch den Kunden müssen per Ennschrenbebrnef mns Rückschenn an dne enngesragene Adresse des Haupssnszes von MIXvonp erfolgen.
3. Dne Parsenen simmen ausdrücklnch zu, dass eleksronnsche und/oder dngnsale
Dokumense sowne dne Informaionen und Dasenen, welche von MIXvonp nn Bezug auf
den Kunden verwahrs werden und auf sennem Konso auf der Sense
www.mnxvonp.com verfügbar snnd, als Bewense zwnschen den Parsenen genuszs
werden können.
Artikel 35. EERSTÄNDIGUNGSEERFAHREN
1. Im Falle von Schwnerngkensen ben der Ausübung und/oder Inserpresaion der Versragsdokumense und vor Beschrensen des Rechssweges, müssen dne Parsenen versuchen, snch ennander anzunähern. Dnes kann mns ennem Anwals, ennem Ssellversreser
oder ennem handlungsbevollmächigsen Angessellsen geschehen.
2. Dne Versreser der Parsenen müssen snch auf Anfrage der nnniaiven Parsen hnn sref fen um Verhandlungen zu führen um nnchs späser als nnnerhalb von fünfzehn (15)
Tagen enne Ennngung zu erznelen.
3. In dem vorangegangenen Fall, müssen dne Versreser falls nöig, enne Agenda für
das Trefen und dne nachfolgenden Trefen fesslegen, um ennen evensuellen Ssrens
schnellssmöglnch beenden zu können.
4. Im Falle enner Ennngung, snnd dne Parsenen angehalsen enn versraulnches
Ennngungsprosokoll und/oder ennen Zusasz zum Versrag zu unserschrenben.
5. Sollse kenne Ennngung zwnschen den Parsenen bessehen, muss jede Parsen nhre vollssändnge Handlungsfrenhens wneder erlangen.

Artikel 27. KEINE EERZICHTERKLÄRUNGEN.
Dne Parsenen erklären ausdrücklnch, dass das Versäumnns ennen Versragsbruch
gelsend zu machen, nnchs als Verznchs auf künfnge Ansprüche zu deusen nss.
Artikel 28. SERACHE
Dne Parsenen erklären ausdrücklnch, dass Versragsdokumense ensweder nn, englnsch
oder deussch geregels snnd.
Artikel 29. ANWENDBARES RECHT
Für alle Ssrenigkensen aus dnesem Versrag nss, sowens nnchs geseszlnch zwnngend eswas anderes besimms nss, der Gernchssssand Saarburg, anwendbares Rechs nss
deussches Rechs.
Artikel 30. RECHTLICHE ONDER REGULATONRISCHE ENTWICKLUNG
Der Kunde wurde darüber nnformners, dass nm Fall von rechslnchen oder regulasornschen Enswncklungen während der Dauer des Versrages der Servnce, Modnfkaionen
und Enswncklungen auch sarnfär unserlnegs. Dnese Enswncklungen werden unser den
Verennbarungen, welche für dnese Enswncklungen fessgeseszs worden snnd, auf den
Servnce angewendes werden .
Artikel 31. DATENEERARBEITUNG UND FREIHEITEN
1. Ben Nuszung des Servnce nss ennzng der Kunde dafür veransworslnch, dass das Gesesz vom 12.07.2002 (Rnchslnnne 2002/58/EG des Europänschen Parlamenses und des
Rases über dne Verarbensung personenbezogener Dasen und den Schusz der Prnvassphäre nn der eleksronnschen Kommunnkaion (ABl EG Nr. L 201, 37 f.) bezügl. des Prnvassphärenschuszes enngehalsen wnrd.
2. Dne persönlnchen Kundendasen dnenen der Regnssrnerung und dem Servnce, für
den Versragsabschluss und zur Servnceberensssellung sensens MIXvonp und sennen
Parsnern, als auch um nm Ennklang mns den gegenwärigen geseszlnchen Regelungen
zu senn.
3. Mns der Bessellbessäigung, simms der Kunde zu, wahrhenssgemäße und fehlerfrene Informaionen über snch selbss berenszussellen. Falsche Informaionen ssehen
dnesen Allgemennen Geschäfsbednngungen ensgegen und können als Grund für dne
Ausseszung und/oder Beendngung des Servnce senn.
4. Dne Sammlung und Verarbensung von Informaionen snnd nm Ennklang mns den Geseszen zum Schusz des Ennzelnen nm Bezug auf dne Verarbensung persönlncher Dasen
und unserlnegen dem Bundesdasenschuszgesesz (BDSG).

Artikel 36. UURISDIKTIONN
Im Falle von Schwnerngkensen ben der Versragsdurchführung und/oder Versragsauslegung und nach Schensern des Verssändngungsverfahrens, lnegs dne örslnche Zussändngkens ben den deusschen Gernchsen, ungeachses der Anzahl der Beklagsen durch evensuelle Ennführung drnter Parsenen, nnklusnve Notall-, ennsswenlnger, vorübergehender
oder Beschwerdemaßnahmen.

Kunde
Dasum:

__________________________

Fnrma:

__________________________

Name:

__________________________

Unserschrnf: __________________________
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