Leistungsbeschreibung sipload flat
Die Leistungsbeschreibung sipload flat regelt die Bedingungen zur Nutzung von
sipload flat. Sofern der Kunde für die nachfolgenden Leistungen ein Entgelt zu
entrichten hat, ist dieses in der jeweils aktuellen Fassung unter:
http://www.sipload.de/de/produkte-a-preise aufgeführt.
Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von sipload
(http://www.sipload.de/de/agb) .
1. Umfang der sipload flat
Die sipload flat ermöglicht es dem Kunden, nach Zahlung eines monatlichen
Grundentgelts, das unter http://www.sipload.de/de/produkte-a-preise abrufbar ist,
kostenlose Sprachtelefonate und Faxsendungen in das deutsche Festnetz zu führen.
Telefonate zu in- oder ausländischen Sonderrufnummern, in ein ausländisches
Festnetz oder in ein Mobilfunknetz sowie der Versand von SMS sind nicht in der
sipload allnet flat enthalten, sondern werden zu den unter
http://www.sipload.de/de/produkte-a-preise abrufbaren Konditionen getrennt
abgerechnet.
In der sipload flat sind nur Verbindungen zwischen zwei Menschen enthalten, die
dem Aufbau von direkten Sprach- oder Faxverbindungen zu anderen Teilnehmern
dienen. Verbindungen, welche die Kommunikation von und zu Maschinen
ermöglichen, sind ausgeschlossen. Von dieser Regelung ausgenommen sind
Verbindungen für den Versand von Faxnachrichten.
2. Nutzung durch den Endkunden
Der Kunde verpflichtet sich, die sipload flat nur als Endkunde in dem für Privatkunden
üblichen Umfang zu nutzen und insbesondere nicht zur Herstellung von
Verbindungen zu gebrauchen, die ohne Unterbrechung bzw. nahezu ohne
Unterbrechung aufrechterhalten werden. Die Nutzung durch dritte Personen, die nicht
Endkunde sind, ist ausgeschlossen.
Voraussetzung für die Nutzung von sipload flat ist, daß der Kunde kein Anbieter oder
Nutzer von Mehrwertdiensten, Faxbroadcastdiensten, Call-Center oder
Telefonmarketing-Leistungen oder sonstiger massenweiser Individualkommunikation
ist.
Dem Kunden von sipload flat ist es untersagt, Dritten gegenüber mit Hilfe von sipload
flat Telekommunikationsleistungen zu erbringen oder entgeltliche bzw. sonstige
Vorteile zu gewähren.
Dem Kunden von sipload flat ist es untersagt, mit Hilfe von sipload flat Verbindungen
aufzubauen, mittels derer der Kunde oder Dritte Zugang zum Internet erhalten oder
die der Dateneinwahl dienen.
Dem Kunden von sipload flat ist es untersagt, mit Hilfe von sipload flat Verbindungen
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zu Sonder-, geographischen Festnetz- oder Mobilfunkrufnummern mit
Sonderdiensten (insbesondere automatisierte Ansagen und Services; Chat- oder
Konferenzdienste bzw. Services) aufzubauen; bei denen der Kunde oder ein Dritter
aufgrund der Verbindung oder aufgrund der Dauer der Verbindung abhängige
Vermögensvorteile oder sonstige Vorteile erhält oder erhalten soll. Hierunter fällt
insbesondere auch der Zugang zu Werbehotlines oder Aufladediensten; Daten-,
Online- und Internetverbindungen; Rufumleitungen oder Weitervermittlungen sowie
vergleichbare Dienste.
3. Vertragswidrige Nutzung
Vertragswidrig hergestellte Verbindungen im Sinne der in Nr. 1 und 2 dargestellten
Sachverhalte stellen eine vertragswidrige Nutzung von sipload flat dar. Die
Geltendmachung eines Schadensersatzanspruchs sowie die Sperre von
Rufnummern, die solche Verbindungen herstellen, bleibt sipload vorbehalten.
sipload ist berechtigt, diese vertragswidrig hergestellten Verbindungen zum
Standardtarif (sipload free http://www.sipload.de/de/produkte-a-preise) abzurechnen.
4. Laufzeit, ordentliche und außerordentliche Kündigung
Die Vertragslaufzeit beträgt einen Vertragsmonat. Die sipload flat kann von beiden
Parteien mit einer Frist von 30 Tagen zum Ende der Vertragslaufzeit gekündigt
werden.
Im Falle der berechtigten Annahme einer vertragswidrigen Nutzung durch den
Endkunden (Nr.1 und 2) von Seiten sipload, steht sipload ein außerordentliches
Kündigungsrecht zu.
sipload/1click2 Internet Services GmbH Hamburg, den 25.02.2014
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