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Dies ist die Hausordnung des Dienstleisters, die mitunter geändert werden kann und zwischen dem 

Dienstleister (im Folgenden als „Wir” bezeichnet) und dem Kunden (im Folgenden als „Sie” bezeichnet) 

bzgl. des Nutzung des Centers gilt. 

 

Räumlichkeiten/Plätze: 

1. Beim Einzug: Wir werden Ihnen bei Einzug eine Bestandsliste für alle Räumlichkeiten/Plätze und 

Einrichtungsgegenstände, die Sie nutzen, zusammen mit einem Protokoll zu deren Zustand, sowie 

Angaben hinsichtlich Ihnen ausgehändigter Schlüssel oder Eingangskarten übergeben. 

2. Sie dürfen ohne schriftliche Zustimmung des Centers keine Schilder an die Türen den 

Räumlichkeiten/Plätzen oder anderswo von außen sichtbar an die von Ihnen genutzten 

Räume/Plätze anbringen. Wir behalten uns das Recht vor, für jegliche Beschilderungen Gebühren 

zu berechnen sowie die Gestaltung der Beschilderung festzulegen, um sicherzustellen, dass diese 

dem Design und den Designrichtlinien des Standortes entspricht. 

3. Sorgfältiger Umgang mit unserem Besitz: Sie sind verpflichtet, alle Teile des Centers, dessen 

Einrichtungsgegenstände sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung, die Sie nutzen, äußerst 

sorgfältig zu behandeln und Sie dürfen keine Änderungen daran vornehmen. 

4. Schlüssel und Sicherheit: Alle Schlüssel oder Eingangskarten, die wir Ihnen zur Nutzung 

bereitstellen, bleiben jederzeit in unserem Eigentum. Sie dürfen von den Schlüsseln und/oder 

Eingangskarten keine Kopien anfertigen oder einer anderen Person erlauben, Schlüssel und/oder 

Eingangskarten ohne unsere Zustimmung zu verwenden. Wir müssen unmittelbar überjeden 

Verlust informiert werden und Sie müssen eine angemessene Gebühr für die Ersatzschlüssel oder 

-karten und ggf. den Austausch der Schlösser zahlen. Diese Vorschrift dient der Verbesserung des 

Sicherheitsniveaus des Centers. Wenn Sie das Center außerhalb der üblichen Arbeitszeiten nutzen, 

sind Sie dafür verantwortlich, die Türen zu Ihren Räumlichkeiten und zum Business Center zu 

verschließen, wenn Sie das Gebäude verlassen. Damit wird die Sicherheit der Einzelpersonen und 

des Eigentums im Center gewährleistet. 

 

 



Nutzung 

5. Sie verpflichten sich, während und außerhalb der Geschäftszeiten keine Bürotüren, Flurtüren, 

Ausgangstüren oder Verbindungstüren offen stehen zu lassen. Sollte Sie dies -insbesondere bzgl. 

Ihrer Bürotüren- dennoch tun, geschieht dies auf Ihre eigene Gefahr. Die Gänge, Flure, Fahrstühle 

und Treppenhäuser dürfen von Ihnen nicht blockiert oder für andere Zwecke als den freien Zugang 

genutzt werden, Sie dürfen öffentliche Bereiche nur mit unserer Zustimmung nutzen; diese 

Bereiche müssen jederzeit in einem ordentlichen und ansprechenden Zustand gehalten werden. 

6. Name und Adresse des Kunden: Auf Ihren Wunsch und Ihre Kosten nehmen wir Ihren Namen gerne 

in die hausinterne Beschilderung des Business Centers auf, sofern dies möglich ist. Sie dürfen 

unseren Namen keinesfalls in Verbindung mit Ihren Geschäftstätigkeiten verwenden. 

7. Ihre Mitarbeiter und Besucher müssen sich ordnungsgemäß im Sinne dieser Hausordnung 

verhalten; angemessene Geschäftskleidung ist jederzeit zu tragen; der Lärmpegel ist auf einem 

Niveau zu halten, das andere Kunden nicht beeinträchtigt oder stört. Darüber hinaus verpflichten 

Sie sich, unseren Anweisungen in Bezug auf Sicherheit, Schlüssel, Parken und andere 

Angelegenheiten, die für alle Nutzer gemeinschaftlich gelten, einzuhalten. 

8. Sie werden an/in den/m Plätzen/Räumlichkeiten oder im Center ohne unsere vorherige 

schriftliche Zustimmung keine Computer (mit Ausnahme eines PC) oder andere große 

Büromaschinen, Vervielfältigungsgeräte, Heizgeräte, Öfen, Radios, Stereogeräte oder andere 

Verstärker, Verkaufs- oder Münzautomaten, Kühlgeräte, Heißwasserbereiter oder 

Kaffeemaschinen lagern oder betreiben. Außerdem dürfen Sie darin weder einer handwerklichen 

Tätigkeit nachgehen, noch kochen oder Öl, Brennstoffe, Benzin oder Kerosin für die Beheizung, 

Erwärmung oder Beleuchtung in dem Gebäude, wo sich das Business Center befindet, nutzen oder 

nutzen lassen. In das Business Center dürfen keine Gegenstände gebracht werden, die als feuer- 

oder explosionsgefährlich gelten. Unangenehme Gase, Gerüche oder Flüssigkeiten sind nicht 

gestattet. Feuerwaffen sind nicht gestattet. Das Business Center ist ausschließlich für Bürozwecke 

zu nutzen. 

9. Der elektrische Strom ist nur für die gewöhnliche Beleuchtung, den Betrieb von PCs und kleinen 

Geräten zu verwenden, es sei denn, Sie haben zuvor unsere schriftliche Genehmigung eingeholt 

und eine entsprechende Regelung bzgl., der Kosten mit uns vereinbart. Wenn Sie eine spezielle 

Anlage oder Verkabelung zur elektrischen Nutzung für Telefongeräte oder anderweitig benötigen, 

erfolgt diese Verkabelung durch die uns bestimmten 

Mitarbeiter auf Ihre Kosten. 



10. Sie dürfen ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung keine Geschäfte in den Fluren oder dem 

Empfangsbereich betreiben. 

11. Sie verpflichten sich, keine Tiere mit in die Räumlichkeiten zu nehmen, mit Ausnahme von Tieren 

für therapeutische Zwecke. 

12. Sie verpflichten sich, das Business Center nicht für die Fertigung oder Lagerung von Waren zu 

nutzen, außer eine solche Lagerung tritt gelegentlich infolge der allgemeinen Bürotätigkeiten auf.  

13. An den Türen oder Fenstern des Business Centers dürfen Sie keine zusätzlichen Schlösser oder 

Riegel anbringen und die bestehenden Schlösser oder Schließmechanismen dürfen ebenfalls nicht 

verändert werden. 

14. Sie dürfen Ihre angebotenen Leistungen im Center an unsere andere Kunden nur über durch uns 

genehmigte Medien und Vertriebswege anbieten (bspw. Aushangtafeln und Networking-Events 

im Center). 

15. Für das Eigentum an einer Sache, die Ihnen oder Ihren Mitarbeitern, Bevollmächtigten oder 

Besuchern gehört, ist allein die jeweilige Person verantwortlich. Wir sind nicht für die 

Beschädigung, Diebstahl oder Entwendung solcher Sachen haftbar. 

16. Rauchen ist in allen öffentlichen Bereichen - einschließlich Konferenz- und Schulungsräumen - 

untersagt. Rauchen ist zu keiner Zeit in irgendeinem Bereich des Business Centers (einschließlich 

Großraumbüros) gestattet. 

17. Ihnen und Ihren Angestellten, Direktoren, Mitarbeitern, Aktionären, Partnern, Vertretern, 

Beauftragten, Lieferanten oder Besuchern ist jegliche Form von Belästigung, Diskriminierung oder 

ausfallendem Verhalten sowohl in verbaler als auch physischer Form gegenüber unseren 

Angestellten, anderen Kunden oder Besuchern strikt untersagt. Jeglicher Verstoß gegen diese 

Regel stellt einen Vertragsbruch dar. Somit kann Ihr Vertrag mit sofortiger Wirkung gekündigt und 

die Services ohne weitere Information eingestellt werden. 

18. Kostenfreier Standortwechsel: Wenn Sie in ein anderes Center innerhalb unseres Netzwerks 

umziehen möchten, werden wir unser Möglichstes tun, den Standortwechsel (vorbehaltlich der 

Verfügbarkeit und Vereinbarung der geltenden neuen Bedingungen) kostenlos ohne 

Bearbeitungsgebühr zu ermöglichen. Jede Änderung zum Vertrag, die Büroarten, 

Vertragslaufzeiten, Preise und Bedingungen der Vereinbarung einschließt, aber nicht darauf 

beschränkt ist, liegen in unserem Ermessen. Umzugskosten sind ausschließlich in Ihrer 

Eigenverantwortung und werden von uns nicht erstattet. 

19. Um sicherzustellen, dass alle Nutzer des Centers sich in einer sicheren Arbeitsumgebung aufhalten, 

haben Sie, Ihre Mitarbeiter und Ihre Besucher sich an alle gesetzlichen oder von uns vorgegebenen 



Arbeitsschutzvorschriften zu halten, welche im Center zu beachten sind. 

Sollten Sie mehrere/zahlreiche Besucher erwarten, kann es unter Umständen notwendig sein, ein 

zusätzliches Büro, Arbeitsplatz oder den Meetingraum zu derzeit gültigen Konditionen anzumieten, 

um diese Besucher unterzubringen, andernfalls kann den Besuchern der Zugang zum Center 

verwehrt werden. Bitte besprechen Sie alle Anforderungen gemäß der zu erwartenden 

Besucheranzahl vorab mit Ihrem Center Team. 

20. Sie verpflichten sich den mit anderen Kunden geteilten Coworking-Bereich nicht für Meetings 

sowie für Besucher zu nutzen. Für diese Zwecke sind weitere Arbeitsplätze oder der Meetingraum 

zu nutzen.  

Leistungen und Verpflichtungen 

21. Ausgestattete Büroräume: Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung ist es nicht gestattet, 

Gegenstände an Fenstern, Türen oder anderen Teilen des Büros oder des Centers anzubringen; 

ebenfalls nicht gestattet sind eigenmächtige Veränderungen oder Ergänzungen des Büros, des 

Business Centers oder des Inventars. 

22. Bürodienstleistungen: Wir bieten gerne spezielle Vereinbarungen über die Nutzung der 

Einrichtungen außerhalb der am Standort des Centers üblichen Geschäftszeiten oder Arbeitstage 

an. Diese speziellen Vereinbarungen können zusätzlichen Serviceentgelten unterliegen. Dies kann 

zum Zeitpunkt der Vereinbarung besprochen werden. 

23. Alle nutzungsabhängigen Leistungen unterliegen der Verfügbarkeit der Mitarbeiter und 

Ressourcen des Centers zum Zeitpunkt der Serviceanfrage. Wir werden versuchen, eine 

Serviceanfrage schnellstmöglich zu bearbeiten und die von Ihnen gewünschte zusätzliche Leistung 

bereitzustellen. Wir sind jedoch für mögliche Verzögerungen nicht verantwortlich. 

24. Wenn wir der Auffassung sind, dass eine nutzungsabhängige Leistung exzessiv in Anspruch 

genommen wird, behalten wir uns das Recht vor, ein zusätzliches Entgelt gemäß unseren üblichen 

Tarifen auf Grundlage der benötigten Zeit für die Erfüllung der Leistungen zu berechnen. Dies wird 

zwischen uns und Ihnen zum Zeitpunkt einer solchen Anfrage besprochen und vereinbart. 

25. Die Leistungen stehen während der üblichen Geschäftszeiten zur Verfügung. Internetzugang und 

Telefonleitungen sind auch außerhalb der Geschäftszeiten und am Wochenende verfügbar. 

26. Richtlinie zur Postannahme: Wir werden keine Postsendungen mit einem Gewicht von über 4,5 kg 

(10 lb), mit einem Ausmaß von mehr als 46 cm (18“), mit einem Volumen von mehr als 0,03 

Kubikmetern (1 Kubikfuß) oder wenn sie gefährliche, lebende oder verderbliche Waren enthalten, 

annehmen und wir sind berechtigt, nach unserem freien Ermessen nicht abgeholte Sendungen 



zurückzusenden oder die Annahme einer Anzahl von Sendungen, die wir für 

unangemessen oder rechtswidrig halten, zu verweigern. Größere Sendungen können nur nach 

vorherigem beiderseitigem Einvernehmen angenommen werden. Wir übernehmen für diese 

Leistungen keine Haftung oder Garantie. 

a. Hinweis: Wir erheben möglicherweise eine Verwaltungsgebühr, wenn wir der Meinung 

sind, dass übermäßiges Postvolumen von unserem Team in Ihrem Namen empfangen und 

verarbeitet wird. 

b. Wir übernehmen keine Haftung für den Verlust oder die Beschädigung der gelieferten 

Ware.  

27. Community Meeting Room : Die Kundennutzung des Community Meeting Room unterliegt der 

Verfügbarkeit und Verhältnismäßigkeit. Er kann nur am Tag der Nutzung (vorher nur in Absprache 

mit dem Center), auf einer „First Come -First Served” -Basis und für eine maximale Laufzeit von 2 

Stunden pro Tag gebucht werden. Der Community Meeting Room muss in dem Zustand 

zurückgegeben werden, indem er vor dem Meeting vorgefunden wurde. Wir können nach 

eigenem Ermessen die Nutzung des Raumes widerrufen falls sich die Nutzung eines Kunden nicht 

im Rahmen hält. 

Ihr Service-Vertrag 

28. Datenschutz: Wir behalten uns das Recht vor, Unterlagen und Mitarbeiterinformationen von 

Ihnen einzufordern, die wir angemessenerweise verlangen dürfen, um die Erbringung der 

Leistungen zu ermöglichen. Diese persönlichen Daten werden von uns nach Maßgabe der EU-

DSGVO iVm. dem BDSG-neu genutzt. Soweit wir (i) Ihre personenbezogene Daten verarbeiten und 

(ii) die Datenschutzbestimmungen ("DSGVO") für diese Verarbeitung gelten, gilt Artikel 28 der 

Datenschutz-Grundverordnung als in das Abkommen aufgenommen und wir berechnen eine 

angemessene Gebühr für den Fall, dass Sie einen entsprechenden Antrag stellen. 

29. Nachrangigkeit: Diese Vereinbarung ist unserem Mietvertrag mit unserem Vermieter und allen 

anderen Vereinbarungen, denen unser Mietvertrag mit dem Vermieter untergeordnet sind, 

nachgeordnet. 

30. Unsere Gebäudeanschrift kann im Rahmen des vertraglich Zulässigen durch Sie als Firmensitz 

genutzt werden, solange ein gültiger Servicevertrag besteht. Sie sind dafür verantwortlich, Ihren 

Firmensitz unverzüglich zu aktualisieren, sobald der Servicevertrag endet.  

Kosten 



31. Standarddienstleistungen: Die Standardgebühren sowie Gebühren für sämtliche fixen, 

wiederkehrenden, vom Ihnen bestellte Leistungen, werden im Voraus in Rechnung gestellt. Wenn 

Tagessätze zur Anwendung kommen, beträgt die Lastschrift für jeden entsprechenden Monat 30 

Mal die Standardgebühr. Für Zeiträume, die geringer sind als einen Monat, wird die 

Standardgebühr auf täglicher Basis abgerechnet. Alle Dienstleistungen werden automatisch auf 

Basis der vorherrschenden marktüblichen Konditionen verlängert. Falls eine wiederkehrende 

Dienstleistung gekündigt werden soll, müssen Sie dies einfach beim Center Team beantragen. Bitte 

beachten Sie jedoch, dass jegliche Dienstleistung, die bereits in Rechnung gestellt wurde, zahlbar 

bleibt (es werden keine Gutschrift erstellt). 

32. Verbrauchsabhängige / zusätzliche variable Dienstleistungen: Die Gebühren für 

verbrauchsabhängige Dienstleistungen nebst hierauf anfallende Steuern werden entsprechend 

der durch uns veröffentlichten Preise rückwirkend in Rechnung gestellt. Die durch uns 

veröffentlichten Preise können von Zeit zu Zeit angepasst werden. 

33. Die Kaffee & Tee Flatrate/ Küchennutzung gewährt Ihnen und Ihren Besuchern Zugang zu 

unbegrenztem Selbstbedienungs-Kaffee und heißen Getränken und wird pro Büronutzer 

abgerechnet. 

34. Büroinstandsetzungsservice: Für die Instandsetzung der (des) Räumlichkeiten/Platzes wird beim 

Auszug, eine Gebühr von 50,00 € pro Arbeitsplatz Büro fällig. Wir behalten uns das Recht vor, 

zusätzliche angemessene Gebühren zu berechnen, falls die erforderlichen Reparaturen über die 

übliche Abnutzung hinausgehen. 

35. Jährliche Indexierung: Alle Verträge mit einer Laufzeit von mehr als 12 Monaten unterliegen einer 

jährlichen Indexierung gemäß dem Verbraucherpreisindex (VPI) oder 4%, je nachdem welcher 

Wert der Höhere ist. 

Für alle Verträge mit einer Laufzeit von mehr als 12 Monaten oder nach Ablauf einer 

Vertragslaufzeit von jeweils 12 Monaten wird die vereinbarte monatliche Grundgebühr neu 

festgelegt („NeufestIegung”). Das Kriterium für die Neufestlegung ist unter fairen Gesichtspunkten 

die Änderung des Verbraucherpreisindexes, der vom Statistischen Bundesamt für die 

Lebenshaltungskosten aller Privathaushalte für Gesamtdeutschland (Basis 2015 = 100) festgelegt 

wird, oder, wenn dieser nicht fortgeführt wird, der an seine Stelle tretende Index im Vergleich zu 

der Indexhöhe bei Abschluss des Vertrags oder der Höhe bei der letzten Neufestlegung. Wir 

informieren Sie über die Neufestlegung durch den Versand einer entsprechenden, neuen 

(laufenden) Rechnung.  



36. Zahlungsverzug: Wenn Sie im Zahlungsrückstand sind, haben wir das Recht, auf die ausstehenden 

Beträge Zinsen in Höhe von 9 % über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank 

(EZB) zu verlangen.  

37. Kosten für Rückbelastungen / Zurückbehaltung: Wenn Sie einen Teil einer Rechnung bestreiten, 

müssen Sie den unstreitigen Betrag bis zum Fälligkeitsdatum zahlen, ansonsten werden ein 

Säumniszuschlag und eine Vertragsstrafe fällig. Außerdem sind Sie nur unter der Voraussetzung 

berechtigt, Zahlungen wegen fehlerhafter Rechnungsposten oder mangelhafter Leistungen 

zurückzubehalten oder zu mindern, wenn wir die Fehler- oder Mangelhaftigkeit anerkennen, Sie 

die Fehler- oder Mangelhaftigkeit dargelegt oder ein Gericht einen rechtlich verbindlichen 

Beschluss bezüglich der Fehler- oder Mangelhaftigkeit gefasst hat. 

38. Sie zahlen eine Gebühr von 10,00 E oder den gesetzlich zulässigen Höchstbetrag für die Rückgabe 

jedes verweigerten Schecks oder sonstiger verweigerter Zahlungen aufgrund unzureichender 

Geldmittel. Sie sind ebenfalls verpflichtet, jegliche Kosten für entstandene Bankgebühren oder 

Kosten, die durch vor – oder zurückgehaltenen sowie verweigerte Zahlungen entstanden sind, zu 

übernehmen. Die Kosten werden in voller Höhe und umgehend weiterbelastet. Alle zu 

übernehmenden Kosten können abhängig der Zahlungsmethode, des Kartenanbieters und des 

Bankinstituts variieren. 

39. Anrufgebühren: Die Gesprächsgebühren basieren auf den lokalen Telekommunikationsgebühren 

und variieren je nach Zielort zu lokalen, nationalen und internationalen Nummern. 

40. Kaution / Sicherheitsleistung: Aus Sicherheitsgründen werden wir eingebrachte 

Kautionen/Sicherheitsleistungen ausschließlich per Banküberweisung zurückzahlen. 

 

 

 

 

Haftung 

41. Post: Sie schließen uns in Verbindung mit Post- oder Paketsendungen im Rahmen des gesetzlich 

Zulässigen von jeglicher Haftung aus. 

 

Höhere Gewalt 



42. Wir übernehmen keine Haftung Ihnen gegenüber, wenn Sie in Ihren auf diesem Vertrag 

beruhenden geschäftlichen Unternehmungen oder an der Erfüllung Ihrer geschäftlichen 

Verpflichtungen durch Gesetz, unvorhersehbare Vorfälle und Umstände, Irrtümer oder Unfälle 

gehindert oder beeinflusst werden, die außerhalb unseres angemessenen und zumutbaren 

Einfluss liegen, was (uneingeschränkt) bei Streiks, Ausfällen der Infrastruktur oder des 

Verkehrsnetzes, bei höherer Gewalt, Krieg, Aufruhr, bürgerlichen Unruhen, mutwilliger 

Sachbeschädigung, Epidemien, Quarantäneeinschränkungen, staatlichen Anordnungen, 

Verfügungen oder Weisungen, sowie bei Unfällen, Feuer, Hochwasser und Sturm oder bei Säumnis 

der Zulieferer der Fall ist. Wir sind zudem berechtigt, unsere vertraglich vereinbarten 

Verpflichtungen solange auszusetzen, bis die vorliegenden Umstände höherer Gewalt beendet 

oder beseitigt sind, Wir werden Sie so bald, wie unter den jeweiligen Umständen möglich, über 

Vorfälle höherer Gewalt informieren und (wenn möglich und zumutbar) ein Angebot über eine 

angemessene alternative Unterbringung im selben oder in einem anderen unserer verfügbaren 

Business Center unterbreiten. 

 

IT und Technologie 

 

43.Unsere Internet- und unsere Telekommunikationsrichtlinie: 

- Inhalt: Sie erkennen an, dass wir die Inhalte der über unsere 

Telekommunikationsverbindungen oder - geräte übertragenen Informationen nicht 

kontrollieren. Dies umfasst u. a. Internetzugriff, Telefon, Fax- und Datenverbindungen 

(„Telekommunikationsverbindungen”). Sie erkennen weiterhin an, dass wir ähnlich 

wie ein Telekommunikationsunternehmen lediglich eine Verbindung für Ihre 

Internetübertragungen bereitstellen und keinerlei Haftung für die Inhalte Ihrer 

Übertragungen übernehmen 

- Einschränkungen: Unser Internetservice darf nur für legale Zwecke und nicht in 

Verbindung mit Verstößen gegen das Landes-, Bundes- oder internationale Straf- oder 

Zivilrecht, Bestimmungen oder andere behördliche Anforderungen genutzt werden. 

Diese Verstöße umfassen insbesondere Diebstahl oder Verletzungen von Urheber- 

und Markenrecht, Handelsgeheimnissen oder anderen Arten geistigen Eigentums, 

Betrug, Fälschung, Diebstahl oder Veruntreuung von Geldern, Kreditkarten oder 



persönlichen Daten, Verstoß gegen Exportkontrollgesetze oder -bestimmungen, 

Verleumdung oder üble Nachrede, Androhung physischer Gewalt oder Belästigung 

sowie sämtliche Verhaltensweisen, die einen Verstoß gegen das Straf- oder Zivilrecht 

darstellen. Sie sind verantwortlich für grundlegende Sicherheitsmaßnahmen und den 

Virenschutz Ihrer Systeme, um eine Nutzung Dritter im Verstoß gegen die 

Servicevereinbarung zu verhindern. Sie sind verantwortlich für die Ergreifung 

korrigierender Maßnahmen an angreifbaren oder korrumpierten Systemen, um einen 

fortwährenden Missbrauch zu verhindern. 

- Unautorisierter Zugriff: In keinem Fall sind Sie berechtigt, Ihre autorisierten 

Zugriffspunkte auf die TeIekommunikations-/Datenverbindungen durch Kabelsplitter 

oder andere Methoden, u. a. Wireless- Geräte, zu erhöhen. Bei einem Verstoß 

Ihrerseits gegen Absatz c) Unser Internetzugang auf Nutzerbasis oben oder gegen 

diesen Absatz sind wir berechtigt, Ihren gesamten Zugriff auf die 

Telekommunikations- /Datenverbindungen mit einer Frist von drei (3) Tagen ab 

entsprechender schriftlicher Mitteilung zu unterbrechen. Sie zahlen uns Gebühren für 

jegliche unautorisierte Nutzung von Telekommunikations- /Datenverbindungen, die 

Ihnen von uns in Rechnung gestellt wird. Wir sind nicht verpflichtet, Ihre 

Telekommunikations-/Datenverbindungen wiederherzustellen, bis diese Gebühren 

vollständig gezahlt wurden und Sie den unautorisierten Zugriff unterlassen. 

- Verstöße gegen Sicherheitsvorschriften: Es ist Ihnen untersagt, gegen Vorschriften zur 

System- oder Netzwerksicherheit zu verstoßen. Unser Internetservice darf nicht in 

Verbindung mit Versuchen – ob erfolgreich oder nicht- verwendet werden, gegen die 

Sicherheitsbestimmungen eines Netzwerks, Services oder anderen Systems zu 

verstoßen. Zu verbotenen Aktivitäten zählen unter anderem das Hacken, Eindringen 

in, Überwachen oder Nutzen von Systemen ohne Autorisierung, das Scannen von 

Ports, die Durchführung von DOS-Angriffen und das Verbreiten von Viren oder 

anderer Schadsoftware, Wir behalten uns das Recht vor, den 

Internetzugriffauszusetzen, wenn wir von einer anerkannten lnternetbehörde oder 

einem Serviceanbieter über einen solchen Missbrauch informiert wurden. Wir sind 

befugt, die Verbindung Ihrer Geräte zu trennen und Services vorzuenthalten, wenn 

wir der Auffassung sind, dass Ihre Hardware oder Software für die Verbindung mit 

unserem Netzwerk unangemessen ist bzw. geworden ist. Sie sind verantwortlich für 

den Virenschutz Ihrer eigenen Systeme und Hardware. 



- Überarbeitungen dieser Richtlinie: Der Dienstleister ist berechtigt, diese Richtlinie 

jederzeit mit oder ohne vorherige Mitteilung zu ändern.  

- HAFTUNGSAUSSCHLUSS FÜR PRODUKTE VON DRITIPARTEIEN: lm Rahmen unseres 

Kundenservice können wir Internetzugriff sowie Computer-Hard- und -Software von 

Drittparteien bereitstellen („Services von Drittparteien”). WIR LEHNEN SÄMTLICHE 

HAFTUNG, EINSCHLIESSLICH ALLER AUSDRÜCKLICHEN ODER IMPLIZIERTEN 

GEWÄHRLEISTUNGEN, OB IN MÜNDLICHER ODER SCHRIFTLICHER FORM, FÜR 

DERARTIGE SERVICES VON DRITFPARTEIEN AB. SIE ERKENNEN AN, DASS WIR KEINE 

ZUSICHERUNG DAHINGEHEND GEMACHT HABEN, DASS DIE SERVICES DES 

DRITTANBIETERS FÜR IHREN VERWENDUNGSZWECK GEEIGNET SIND. 

- HAFTUNGSAUSSCHLUSS FÜR IHRE GERÄTE: SÄMTLICHE IN UNSEREM 

TELEKOMMUNIKATIONSRAUM AUFBEWAHRTE KUNDENGERÄTE WERDEN DORT AUF 

EIGENE GEFAHR ABGESTELLT. WIR LEHNEN JEGLICHE HAFTUNG FÜR DIESE GERÄTE AB 

UND SIND NICHT HAFTBAR FÜR VERLUSTE ODER SCHÄDEN JEDER ART VON BZW. AN 

DIESEN GERÄTEN. 

- HAFTUNGSAUSSCHLUSS FÜR INDIREKTE SCHÄDEN DURCH 

SERVICEUNTERBRECHUNGEN: Wir bietet Ihnen keine zeitliche Servicegarantie 

hinsichtlich der Bereitstellung oder Unterbrechung von lnternet/Telefon - services an. 

Wir sind nicht haftbar für jegliche indirekte Schäden, darunter Gewinnausfälle, die aus 

Serviceunterbrechungen oder aufgrund einer schlechten Internetverbindung/eines 

schlechten Zugriffs unter der Servicevereinbarung entstehen. Dies gilt auch dann, 

wenn die andere Partei über die Möglichkeit solcher Schäden informiert wurde. Die 

obigen Bestimmungen gelten, soweit gesetzlich zulässig, unabhängig von 

Fahrlässigkeit oder Verschulden einer der Parteien 

 

 


