Allgemeine Geschäftsbedingungen, Stand 27.02.2007
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln das Zustandekommen des Vertrages, Pflichten der edicom S.C. GmbH und des Nutzers
und die Abwicklung der zwischen dem Nutzer und der edicom S.C. GmbH geschlossenen Verträge.
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der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.
1.

Alle Angebote der edicom S.C. GmbH erfolgen unverbindlich. Der Vertrag zwischen der edicom S.C. GmbH und dem Kunden
(einheitliche Bezeichnung für Besteller. Mieter, Nutzer, usw.) kommt zustande, sobald die edicom S.C. GmbH dem Kunden
nach Erhalt einer vollständig, ausgefüllten und unterzeichneten Reservierung eine Reservierungsbestätigung zugesandt hat.
Nur eine ausgefüllte und vom Kunden unterzeichnete Reservierung wird bearbeitet. Hat ein Dritter für den Kunden bestellt,
haftet er der edicom S.C. GmbH gegenüber mit dem Kunden als Gesamtschuldner.

2.

Die Firma edicom S.C. GmbH kann vom Kunden und/oder Dritten eine Vorauszahlung oder Kautionsstellung verlangen. Eine
Weitervermietung bedarf der schriftlichen Einwilligung der edicom S.C. GmbH.

3.

Nur diese Geschäftsbedingungen sind Vertragsbestandteil; etwaige Geschäftsbedingungen des Kunden werden nicht
anerkannt; sie gelten für sämtliche Leistungen der edicom S.C. GmbH, insbesondere für die Überlassung von Mobiltelefonen,
Telefonkarten. Elektronikgeräten und Zubehör der edicom S.C. GmbH.

4.
5.

Die Preise bestimmen sich nach der zum Zeitpunkt der Leistungserbringung gültigen Preisliste.
Ergeben sich bei der Abwicklung des Vertrages unvorhergesehene, erschwerte Arbeitsaufwendungen oder Bedingungen, die
wir nicht zu vertreten haben, so sind wir berechtigt, den Preis entsprechend zu erhöhen. Sind in der Auftragsbestätigung
feste Preise genannt und liegen zwischen Vertragsabschluss und Leistungserbringung mehr als 4 Monate, ist die edicom S.C.
GmbH berechtigt, Preisänderungen vorzunehmen. Falls ein Mindestumsatz vereinbart worden ist und dieser nicht erreicht
wird, kann die edicom S.C. GmbH 35% des Differenzbetrages als entgangenen Gewinn verlangen. Sofern nicht der Kunde
einen niedrigeren oder die edicom S.C. GmbH einen höheren eingegangenen Gewinn nachweist.

6.

In der Abrechnung der Telefongebühren sind alle Gespräche bis zum Abrechnungsstichtag enthalten, soweit diese der edicom
S.C. GmbH vom Serviceprovider übermittelt worden sind. Dies bedeutet, dass aus technischen Gründen Gespräche, z. B. bei
Roaming oder handvermittelte Gespräche, auch noch aus Vormonaten, bis zu einem Jahr nachberechnet werden können.

7.

Bei abgeschlossenen Mietverträgen, bei denen der Kunde einseitig den Rücktritt vom Vertrag (Reservierung) erklärt, erlischt
das Rücktrittsrecht, wenn nicht innerhalb der in der Reservierungsbestätigung genannten Frist der Rücktritt schriftlich
gegenüber der edicom S.C. GmbH erklärt wurde. Ist keine Frist genannt, kann der Rücktritt spätestens sieben Tage vor
Mietbeginn der Leistungserbringung (schriftlich bei der edicom S.C. GmbH eingehend) erklärt werden.

8.

Für die Anmietung eines Mobiltelefons ist das vereinbarte Entgelt zu zahlen, wenn die Anmietung später storniert wird. Die
ersparten Aufwendungen pro Mobiltelefon betragen 10%. Dem Kunden bleibt der Nachweis eines niedrigeren, der edicom
S.C. GmbH der Nachweis eines höheren Schadens vorbehalten.

9.

Im Falle höherer Gewalt (Brand, Streik o. Ä.) oder sonstiger von der edicom S.C. GmbH nicht zu vertretender
Hinderungsgründe, insbesondere solche außerhalb der Einflusssphäre der edicom S.C. GmbH und den Erfüllungsgehilfen,
behält sich die edicom S.C. GmbH das Recht vor, vom Vertrag zurückzutreten, ohne dass dem Kunden ein Anspruch, z. B. auf
Schadenersatz zusteht.

10. Für Beschädigungen, Verlust, Diebstahl oder Missbrauch (diese ist der edicom S.C. GmbH sofort telefonisch oder per Telefax
anzuzeigen), die während der Vertragsdauer eintreten, haftet der Kunde gegenüber der edicom S.C. GmbH. Zusatz zum
Verlust, Diebstahl und Missbrauch: Bis zur Sperrung der Telefonkarte haftet der Kunde weiterhin für alle Gebühren, die sich
aus der Benutzung der Telefonkarte ergeben. Die edicom S.C. GmbH ist berechtigt, unverzüglich die Karte zu sperren.
11. Jedes Mobiltelefon mit Karte ist mit einem persönlichen vierstelligen PIN Code ausgestattet. Der Kunde muss diesen
persönlichen ldentifikationscode geheim halten. Wenn der Kunde weiß oder vermutet, dass eine andere Person die
Geheimzahl kennt, hat er die edicom S.C. GmbH unverzüglich zu unterrichten.
12. Beim Kunden angelieferte Geräte, die technische Mängel oder Zerstörungen aufweisen, sind uns unverzüglich zu melden. Eine
Ersatzleistung liegt in unserem Bemühen, wird aber nicht garantiert.

13. Ferner haften wir nicht für die Folgen, wenn der Nutzer eines unserer Mobiltelefone über dieses nicht erreichbar war bzw.
selbst nicht in der Lage war dieses zu nutzen (z. B. Funkversorgung nicht ausreichend), gleich aus welchem Grunde.
14. Das Bekleben des Mobiltelefons sowie Zubehör und Karton bedarf der schriftlichen Einwilligung und kann von der Zahlung
einer zusätzlichen Vergütung abhängig gemacht werden. Sonstige von dem Kunden ohne Einwilligung angebrachte
Gegenstände werden von der edicom S.C. GmbH in angemessenem Verhältnis in Rechnung gestellt.
15. Der Kunde verpflichtet sich das Mobiltelefon am vereinbarten Ort entgegenzunehmen, bzw. die Entgegennahme zu
gewährleisten. Bei der Rücksendung muss der Kunde das Mobiltelefon in einwandfreiem und vollständigem Zustand zum
vereinbarten Ort senden.
16. Zur Verwendung des Mobiltelefons plus Telefonkarte ist der Kunde nur soweit befugt, als er nach seinen jeweiligen
Einkommens- und Vermögensverhältnissen in der Lage ist, alle durch die Anmietung verursachen Forderungen der Edicom
S.C. GmbH vollständig und fristgemäß zu befriedigen.
17. Sämtliche Rechnungen der edicom S.C. GmbH sind spätestens sieben Tage nach Erhalt zu bezahlen. Im Falle des
Zahlungsverzugs ist die edicom S.C. GmbH berechtigt, Zinsen in Höhe von 7% p.a. über Bundesbankdiskontsatz, ohne
entsprechenden Nachweis zu verlangen. Die Geltendmachung weiterer Ansprüche wegen Zahlungsverzug bleibt der edicom
S.C. GmbH vorbehalten.
18. Änderungen der Anschrift, des Namens und der sonstigen in der Reservierung gemachten Angaben sind der edicom S.C.
GmbH unverzüglich mitzuteilen. Gleiches gilt für Änderungen der uns angegebenen.
19. Kreditkartennummer bzw. des Kreditkarteninstitutes versäumt der Kunde eine Mitteilung, ist die edicom S.C. GmbH
berechtigt, Nachforschungen anzustellen. Hierbei getätigte Aufwendungen, insbesondere für eingeholte Auskunft, sind der
edicom S.C. GmbH vom Kunden zu erstatten.
20. Die edicom S.C. GmbH kann jederzeit vom Kunden die Hehrgabe des Mobiltelefons plus Telefonkarte verlangen bzw. die
Sperrung der Telefonkarte durchführen. Dieses insbesondere, wenn der Kunde einen oder mehrere Vertragsbestandteile nicht
erfüllt.
21. Das Herausgabeverlangen oder Sperren gilt als Kündigung des Mietvertrages durch die edicom S.C. GmbH, soweit kein
anderer Grund angegeben wird. Nach der Kündigung ist jede weitere Verwendung des Mobiltelefons plus Telefonkarte
unzulässig und dieses und das Zubehör umgehend zurückzusenden. Die Mietgeräte verbleiben in unserem Eigentum, solange
der Kunde sie nicht käuflich erworben und vollständig bezahlt hat.
22. Erfüllungsort für Zahlungen z. B. Kaution und Rechnung und für sonstige Leistungen des Kunden ist Elmshorn. Dies gilt auch
für Scheck und Wechselzahlungen. Erfüllungsort für die Lieferung ist der Ort, an dem sich die Ware zum Zwecke des
Versandes an den Kunden befindet, für die Rücklieferung ist der Erfüllungsort 22869 Schenefeld. Der Erfüllungsort wird nicht
dadurch verändert, dass die Rücksendung der Ware der Kunde übernimmt. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist 22869
Schenefeld.
23. Das Vertragsverhältnis und seine Auslegung unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
24. Die edicom S.C. GmbH ist berechtigt, unter Berücksichtigung des Vertragszweckes die allgemeinen Geschäftsbedingungen zu
ändern oder zu ergänzen. Änderungen oder Ergänzungen werden mit Zustimmung des Kunden Vertragsbestandteil. Die
Zustimmung gilt auch dann als erteilt, wenn der Kunde nach Benachrichtigung das Mobiltelefon weiterverwendet oder
innerhalb einer Frist von vierzehn Tagen nicht schriftlich widerspricht. Der Kunde kann sich bei der edicom S.C. GmbH nach
den jeweils gültigen allgemeinen Geschäftsbedingungen und Konditionen erkundigen.
25. Sollte eine der Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchsetzbar sein oder werden, berührt dies die
Wirksamkeit der übrigen Vertragsbestimmungen nicht. Die edicom S.C. GmbH ist in diesem Fall berechtigt, die unwirksame
oder undurchführbare Bestimmung durch eine nach beliebigen Ermessen zu treffende Bestimmung zu ersetzen, die dem mit
der unwirksamen oder undurchsetzbaren Bestimmung verfolgten wirtschaftlichen Zweck möglichst nahe kommt. Die
getroffene Bestimmung wird Bestandteil dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen.

