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ELEKTRO VOLLAND

Ergänzende Vertragsbestimmungen

1. Vertragsdauer, Beendigung 
     des Vertrages:

1. Ergänzende
     Haftungsbestimmungen:

2. Änderung eines
     Multimediaproduktes

Mangels anderer Vereinbarung gilt der 
Vertrag als auf  unbestimmte Zeit ab
geschlossen und kann der Vertrag von 
beiden Vertragspartnern schriftlich oder 
per Telefax zum Ende eines jeden Kalen
dermonats aufgekündigt werden. Für 
Kunden, die Verbraucher im Sinne des 
Konsumentenschutz gesetzes sind, gilt 
dabei eine Kündigungsfrist von einem 
Monat, für Kunden, die Unternehmer 
iSd Konsumentenschutzgesetzes gilt 
eine Kündi gungsfrist von zwei Monaten. 
Die von Elektro Vol land einzuhaltende 
Kündigungsfrist beträgt einen Monat. 

Für Aktionspakete wird eine 
Mindestvertragslauf zeit von 24 Mo
naten vereinbart. Ist eine Mindest
vertragslaufzeit vereinbart, so ist eine 
ordentliche Kündigung durch den 
Kunden vor Ablauf  der vereinbarten 
Mindestvertragslaufzeit ausgeschlos
sen. Nach Ablauf  der Mindestvertrags
laufzeit gilt der Vertrag als auf  unbe
stimmte Zeit abgeschlos sen, wobei 
er von beiden Vertragspartnern unter 
Einhaltung der entsprechenden Kündi
gungsfrist für Konsumenten bzw. Un
ternehmer iSd KSchG schriftlich oder 
per Telefax zum Ende eines jeden Kalen
dermonats aufgekündigt werden kann. 

Bei höherer Gewalt, Streiks, Einschrän
kungen der Leistungen anderer Netz
betreiber oder bei Reparatur und 
Wartungsarbeiten oder bei anderen 
mit dem Kabelbetrieb einhergehenden
Störungen, kann es zu Einschränkun
gen oder Unterbrechungen bei der 
Zurverfügungstellung der Leistungen
lDienste kommen. Elektro Volland haf
tet für derartige Ausfälle nicht, sofern
sie nicht von ihr vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verschuldet wurden. Ein un
unterbrochener Betrieb kann daher 
seitens Elektro Volland nicht garantiert 
werden und ist auch nicht geschuldet.
Unterbrechungen und Störungen, die 
nicht von Elektro Volland zumindest 
grob schuldhaft herbeigeführt wor
den sind, berechtigten den Kunden 
weder zur Zahlungsminderung oder 
einstellung noch zum Vertragsrücktritt 
noch kann der Kunde daraus Ersatzan
sprüche ableiten. Elektro Volland wird 
sich jedoch bemühen, so rasch wie tech
nisch und wirtschaftlich möglich, Stö
rungen und Unterbrechungen zu behe
ben. Ansonsten werden die Leistungen 
Dienste im ortsüblichen Maß geschuldet.

Elektro Volland haftet nicht für Produkte, 
Programme und oder Dienstleistungen, 
die der Kunde bei Dritten unter Verwen
dung der Leistungen/Dienste von Elek
tro Volland, z.b. über lnternetzugang 
erwirbt, bestellt und oder in Anspruch 
nimmt. Das diesbezügliche Rechtsver
hältnis entsteht lediglich zwischen dem 
Kunden und den jeweiligen Dritten.

Elektro Volland haftet nicht für Daten
verluste und veränderungen, die auf  
Anwendungsfehler oder eigenmächtige 
Veränderungen der Hard und Software
wäre durch den Kunden zurückzuführen 
sind.

Die Meldung für das UP/Downgra
den eines lnternetproduktes muss  
schriftlich oder per Telefax  jeweils bis zum 
Ende eines  Kalendermonats erfolgen. 
Für  Kunden, die  Verbraucher im Sinne
des Konsumentenschutzgesetzes sind, 
gilt dabei eine Übergangsfrist von einem 
Monat, für Kunden, die Unternehmer 
iSd Konsumentenschutzgesetzes gilt 
eine Übergangsfrist von zwei Monaten.


