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GGEW AG Dammstraße 68 64625 Bensheim 
 
 
 
 
 

 
IHR ANSPRECHPARTNER: 

ANDREAS ZELLER 
    06251 94494-21 

FAX 06251 94494-99 
info@ggew-net.de 

 
 

                                                                                                                                          

GIGAntisch schnell surfen!  
Jetzt wechseln & Hausanschluss gratis (bis zum jeweiligen Stichtag) erhalten 
 
Liebe Hausbewohner und Hauseigentümer, 
 
die GGEW errichtet eines der modernsten Glasfasernetze Deutschlands für die digitale Zukunft der Region. 
Schnelles Gigabit Internet ist die Grundlage für eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie z.B. schnelle Datenübertragung, 
Arbeiten von zu Hause, Smart Home, Online TV etc….   
 
Für Sie bietet Glasfaser Internet die folgenden Vorteile:  
 

9 Geschwindigkeiten von bis zu 1 GBIT/s, gratis Fritz Box & Festnetz Flatrate  
9 Garantierte Bandbreite auf jedem Anschluss 
9 Surfen in Lichtgeschwindigkeit 

 
Für alle Kunden, die bis zu Ihrem jeweiligen Stichtag im entsprechenden Bauabschnitt den Hausanschluss mit 
einem Internetvertrag der GGEW net bestellen, ist der Anschluss kostenlos* –  das bedeutet für Sie, Sie sparen 
die kompletten Hausanschlusskosten von 1.500 €. 
 
Wir sorgen für eine rasche Verlegung bei minimaler Beeinträchtigung für Sie.  
 
Bei Bestellung nach dem jeweiligen Stichtag betragen die Baukosten für den Hausanschluss 750 € in Verbindung mit 
einem Internetvertrag der GGEW net und 1.500 € ohne Internetvertrag der GGEW net. Die Preise für unsere 
Internetangebote und Ihre weiteren Vorteile finden Sie auf der Website. 
 
Als Ihr regionaler Partner stehen Sie für uns als Kunde ganz im Mittelpunkt. Wir beraten Sie gerne auch persönlich 
bei Ihnen zu Hause, telefonisch oder in unserem Service Center.  
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Ihre GGEW AG  
 
 
 
P.S.: Sollten Sie noch bei einem anderen Anbieter gebunden sein, stellen wir Ihnen unseren neuen Internetanschluss 
bis zu 12 Monate kostenlos zur Verfügung. So vermeiden Sie lästige Doppelzahlungen und profitieren bereits von 
unserem gigantisch schnellen Glasfaser Internet. 
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ANTWORT 
 
GGEW AG / GGEW net 
Andreas Zeller 
Dammstraße 68   
64625 Bensheim 
 
 
 
Kundendaten  
 
Name  _______________________________ Telefon ____________________ 

Vorname  _______________________________ E-Mail  ____________________ 

Adresse  __________________________________________________________________ 
 
 
F   Ja, ich möchte sparen und einen GIGAntisch schnellen Glasfaseranschluss mit KOSTENLOSEM 

Hausanschluss (bis zum jeweiligen Stichtag). Die Bestellung habe ich beigelegt.  
  

F    Ich möchte nur einen Hausanschluss gegen Bezahlung ohne Internetvertrag der GGEW net. 
 

(Bitte beachten Sie, dass Beauftragungen nur vom Hauseigentümer rechtsverbindlich angenommen werden 
können.) 

 
F   Ich finde Ihr Angebot interessant und wünsche weitere Informationen. Bitte kontaktieren Sie mich.  
 
F   Ich bin Mieter. Bitte setzen Sie sich mit meinem Vermieter / dem Eigentümer in Verbindung. Ich habe 

ihn informiert und seine Erlaubnis die Kontaktdaten an die GGEW weiterzugeben.  
 

Name   __________________________________ 

Telefon __________________________________ 

E-Mail  __________________________________ 

 
F   Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zwischen der GGEW AG, unserem Tochterunternehmen  
 GGEW net GmbH sowie unserem Tiefbaupartner Klenk & Sohn geteilt, verarbeitet und gespeichert werden. 
 
F   Hiermit erteile ich der GGEW AG, der GGEW net und Klenk & Sohn die Erlaubnis mich telefonisch,  
 per E-Mail oder postalisch mit Informationen und Angeboten zu kontaktieren.  
 
  Ihre Einwilligung ist jederzeit ohne Angabe von Gründen frei widerrufbar. 
 
*Preise gelten für Standard Baumaßnahmen mit einer Länge von bis zu 5 Metern. Darüber hinaus nach Aufwand. Rabattierter Anschluss nur 
möglich bei Abschluss eines 24-Monate GGEW net Glasfaser-Vertrags bis zum Stichtag und sofern Sie nicht von Ihrem 14-tägigem 
Widerrufsrecht Gebrauch machen. 
 
 
Ort, Datum ________________________  Unterschrift ___________________________ 



Einmalig eine Saisonkarte 
für den Bensheimer Badesee *

Vertragsbedingungen
(gilt auch für Miete des Routers*):

Vertragslaufzeit: 24 Monate
Vertragsverlängerung: 12 Monate  
Kündigungsfrist: 1 Monat zum  
Laufzeitende

Glas 200 Glas 500 Glas 1.000

Download bis zu 200 Mbit/s bis zu 500 Mbit/s bis zu 1.000Mbit/s

Upload bis zu 50 Mbit/s bis zu 150 Mbit/s bis zu 300 Mbit/s

Preis 01. - 06. Monat 44,99 € mtl. 54,99 € mtl. 89,99 € mtl.

Preis ab 7. Monat 49,99 € mtl. 59,99 € mtl. 94,99 € mtl.

Internet & Telefonie** FestnetzFlatrate FestnetzFlatrate FestnetzFlatrate
** Telefongespräche kostenlos ins deutsche Festnetz. Mobilfunk & Rufumleitungen: 19 Cent/Minute. Auslandsgespräche ab 4 Cent/Minute.

Dein GGEW E-CarSharing

1 Monat GGEW E-CarSharing testen * 

Router* FRITZ!Box 7590 kaufen (197 € einmalig) bei ISDN-Anschluss                   FRITZ!Box 7530 kostenlos während der Vertragslaufzeit nutzen                   

FRITZ!Box 7590 mieten (6 € monatlich) bei ISDN-Anschluss

GGEW net GmbH | Dammstraße 68 | 64625 Bensheim | Tel: 0 62 51 944 94-0 | E-Mail: info@ggew-net.de | www.ggew-net.de

Neuanschluss  
(einmalig 69 €)

Anbieterwechsel (einmalig 69 €)  
alter Anbieter:

Bestandskunde Umzug (einmalig 69 €)

Kundennummer:

Umzugsdatum:

PLZ Ort Ansprechpartner vor Ort

Persönliche Daten

Name, Vorname

Frau Herr

Straße Nr.

PLZ Ort

Telefon-Nr. / Mobil-Nr.

E-Mail

Geburtsdatum

Straße Nr. Telefon-Nr. / Mobil-Nr.

Abweichender Installationsort (bei abweichender Rechnungsadresse bzw. neuer Adresse beiUmzug)

Rechnungsversand: E-Mail (kostenlos) Post (2,50 € proMonat)

A U F T R A G S F O R M U L A R DEIN GGEW GLASFASER
für Privatkundenanschluss (gültig ab: 04.03.2020)
nur für die private Nutzung und unter Ausschluss von Schadensersatzansprüchen

1/3

Auftrag Bestandskunde

Tarifwechsel (einmalig 30 €)  
Kundennummer: 

Auftrag Neukunde

*Angebot gilt nur für Neukunden 

GGEW-Willkommenspaket

Hausanschluss (Glasfaser bis ins Haus): 
Bei Bestellung eines Economy Glas Tarifs bis zum Stichtag kostet 
der Hausanschluss 0,- € anstatt 750 € ohne Vertrag. 

Preise gelten für Standard Baumaßnahmen mit einer Länge von bis zu 5 
Metern (Grundstücksgrenze bis zum Haus), darüber hinaus nach 
Aufwand. Rabattierter Anschluss nur möglich bei Abschluss eines 
Economy Glas Vertrags auf 24 Monate bis zum Stichtag und sofern Sie 
nicht von Ihrem 14-tägigem Widerrufsrecht Gebrauch machen.

mailto:info@ggew-net.de
http://www.ggew-net.de/


SEPA Lastschriftmandat Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt // Gläubiger-ID der GGEW net GmbH: DE40ZZZ00000102069

Datum UnterschriftOrt

Kontoinhaber: 

IBAN: DE | | | | | BIC:
Ich ermächtige die GGEW net GmbH, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom  
Zahlungsempfänger „GGEW net GmbH“ auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit  
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen

Ort Datum Unterschrift des Kontoinhabers

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der GGEW net GmbH. Mit seiner Unterschrift erteilt der Auftraggeber der GGEW net GmbH den  
verbindlichen Auftrag für die Einrichtung eines Internet- und Telefonie-Anschlusses gemäß seiner getroffenen Auswahl und stimmt den AGB zu.

Rufnummernportierung und Anbieterwechsel
Möchten Sie Ihre Rufnummern zur GGEW net mitnehmen? Ja Nein (5 € einmalig pro Rufnummer)

Wenn keine Portierung gewünscht ist, erhalten Sie automatisch 2 kostenfreie Rufnummern der GGEW net.

Mit der Rufnummernportierung kündigen wir Ihren aktuellen Anbieter. Ohne Portierung ist dies nicht möglich.

Vorwahl

Rufnr. 1 Rufnr. 2 Rufnr. 3

Rufnr. 4 Rufnr. 5 Rufnr. 6

Rufnr. 7 Rufnr. 8 Rufnr. 9

Haben Sie noch weitere Rufnummern bei Ihrem alten Anbieter? Ja Nein

Sollen diese gekündigt werden? Ja Nein

Wann endet der Internet- &Telefonie-Vertrag bei Ihrem alten Anbieter?

Anbieterwechsel-Bonus (Sollten Sie noch bei einem anderen Internet- & Telefonie-Anbieter gebunden sein, stellen wir Ihnen im

der GGEW nutzen? Zeitraum der Vertragsbindung den gewählten GGEW Internet- & Telefonie-Tarif bis zu 12 Monate ab
Vertragsschluss kostenlos zur Verfügung. Bei Selbstkündigung Kopie der Kündigungsbestätigung des alten
Anbieters erforderlich.)

Welche Kündigungsfrist ist einzuhalten? 1 Monat 3 Monate

Selbst gekündigt zum: (Bitte Kopie der Kündigungsbestätigungbeilegen.)

Zusätzliche Rufnummern: Stück (7 € einmalig pro zusätzlicherRufnummer)

Info zu Portierungen (Erforderlich hierzu ist das separatePortierungsformular)
Durch seine Unterschrift erklärt sich der Auftraggeber damit einverstanden, dass die GGEW net GmbH den Telefonvertrag bei dessen derzeitigem  
Telefonnetzbetreiber (dies beinhaltet keine weiteren Telefonverträge) laut dem Portierungsauftrag zum Termin des Wechsels zur GGEW net GmbH kündigt.  Der 
Auftraggeber verpflichtet sich, alle weiteren Verträge mit anderen Telefonanbietern, wie z. B. Preselect-Verträge etc. selbstständig zu kündigen. Der  Auftraggeber 
bevollmächtigt die GGEW net GmbH und deren VoIP-Partner, INEXIO Informationstechnologie und Telekommunikation KGaA, seinem  derzeitigen 
Telefonnetzbetreiber den Portierungsauftrag weiterzuleiten. Sollte der Auftraggeber seinen Vertrag selbst gekündigt haben, kommt es zu einer  nachträglichen 
Rufnummernportierung. Es kann hierdurch ein Ausfall der Telefonie für mehrere Tage entstehen. Die GGEW net GmbH übernimmt hierfür  keine Haftung.
Hinweis: Nach Vorgabe der Bundesnetzagentur ist jeder Telefonanbieter ab sofort angehalten, sich für den Bezug von neuen oder zu portierenden 
Rufnummern von den Kunden einen amtlichen Nachweis für den Wohnort bzw. den Betriebssitz vorlegen zu lassen.

Telefonbucheintrag

Rufnummer:

Ja nicht gewünscht

gewünschter Eintrag:
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WIDERRUFSBELEHRUNG

Widerrufsrecht bei Bezug von unseren Dienstleistungen (Internet, Telefonie)
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angaben von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn  
Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

GGEW net GmbH
Dammstraße68
64626 Bensheim
Tel: (06251) 94494-0
Fax: (06251) 94494-99
E-Mail: info@ggew-net.de

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu  
widerrufen, informieren.
Sie können dafür auch das Muster-Widerrufsformular auf unserer Webseite www.ggew-net.de/verbraucherinformationen herunterladen,  
ausfüllen, unterschreiben und sodann per E-Mail an info@ggew-net.de übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so  
werden wir Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. Zur Wahrung der  
Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie den Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit  
Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste  
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, ab dem die Mitteilung  
über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für die Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der  
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden  
Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder Lieferungen der GGEW net während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns  
einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, der Ausübung des Widerrufsrechts bereits erbrachten  
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
Haben Sie die Option „FRITZ!Box 7530 kostenlos während der Vertragslaufzeit nutzen“ gewählt, müssen Sie uns den Router unverzüglich und  
in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über Ihren Widerruf unterrichten, zurücksenden oder  übergeben. 
Diese Frist ist gewahrt, wenn Sie den Router vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen an uns absenden.

Widerrufsrecht bei der Lieferung von Waren

Widerrufsbelehrung
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angaben von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn  
Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Ware(n) in Besitz genommen haben, bzw.  
hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax  oder 
E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür auch das Muster-Widerrufsformular auf  unserer 
Webseite www.ggew-net.de/verbraucherinformationen herunterladen, ausfüllen, unterschreiben und sodann per E-Mail an  info@ggew-
net.de übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine  Bestätigung über 
den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über  die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit  
Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste  
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung  
über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für die Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der  
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden  
Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Ware(n) wieder zurückerhalten  
haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Ware zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie  
tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses  
Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn  
Tagen absenden. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Ware nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der  
Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Ware nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
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 Kündigung von Anschlüssen beim Endkundenvertragspartner abgebend (EKPabg)
   (separate Kündigung beim bisherigen Anbieter nicht erforderlich)
   Hiermit kündige/n ich/wir den zu unten gemachten Angaben gehörenden Anschluss bei:
   zum nächst möglichen Termin.

 Hiermit beauftrage/n ich/wir die Portierung (Mitnahme) der angegebenen Rufnummer/n.

Name/Firma : Vorname:

Straße: Hausnr.:

PLZ: Ort:

Ortsnetzkennzahl Rufnummer/n   (Achtung, es muss mindestens eine Rufnummer angeben werden!)

 Durchwahl-RN  Abfragestelle  Rufnummernblock:
von bis

Ort, Datum: Unterschrift:
Vertragspartner und ggf. Firmenstempel

PKIauf: Wechseltermin:  neuer Wechseltermin:

Portierungsfenster:  06:00 - 8:00 Uhr  06:00 - 12:00 Uhr

Rückinformation an: über Fax/E-Mail: Tel.:

Ressourcenübernahme:  Sicherer Hafen:  Storno ausgeführt: 

Zustimmung: Ist-Technologie:

WITA-Vertragsnummer / Line-ID:

Grund:

Ablehnung:

Ortsnetzkennzahl
Rufnummer/n PKI abg PKI abg Bei Telekommunikationsanlagen:

- - Durchwahl-RN - Abfragestelle
- - -
- - Rufnummernblock
- - von bis
- - PKI abg

Ansprechpartner über Fax/E-Mail: Tel.:

interne Bemerkungen

   Anbieterwechselauftrag     von    
vo

n 
de

n 
be

te
ilig

te
n 

En
dk

un
de

nv
er

tra
gs

pa
rtn

er
n 

(E
KP

) a
us

zu
fü

lle
n

-
-

S/PRI: WITA: 

Telekommunikations-
anlagen: 

MSNf:

Vorab-ID: 

 

alle Nr. der 
Anschlüsse 
portieren 

 AIF WAI RNG 

Datum: ZWA ADA 

VAE KNI ADF SON 

NAT 

nein ja 

WBCI-GF: 
Änderungs- / 
Storno-ID 

nein ja 

16-09-06 Anbieterwechselauftrag_3_0_0.xls

cremeran
Schreibmaschinentext
GGEW net GmbH

cremeran
Stempel


cremeran
Stempel


cremeran
Schreibmaschinentext
  

cremeran
Stempel


cremeran
Schreibmaschinentext
A. Cremer

cremeran
Schreibmaschinentext
06251 - 944 94 99

cremeran
Schreibmaschinentext


cremeran
Schreibmaschinentext
06251 - 944 94 0

cremeran
Schreibmaschinentext
 

cremeran
Schreibmaschinentext
D263

cremeran
Schreibmaschinentext


cremeran
Schreibmaschinentext


cremeran
Schreibmaschinentext


cremeran
Schreibmaschinentext
    

cremeran
Schreibmaschinentext


cremeran
Schreibmaschinentext


cremeran
Schreibmaschinentext


cremeran
Schreibmaschinentext


cremeran
Schreibmaschinentext


cremeran
Schreibmaschinentext


cremeran
Schreibmaschinentext


cremeran
Schreibmaschinentext


cremeran
Schreibmaschinentext




ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER GGEW NET GMBH 
für Privatkunden und Geschäftskunden (gültig ab 23.01.2020)

1. Geltungsbereich 
1.1 Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für Verträge über die Nutzung von Telekommunikationsverbindun-
gen – insbesondere Verträge über die Zurverfügungstellung von Festverbindungen – und sonstige Dienstleistungen der
GGEW net GmbH (nachfolgend „GGEW net“) zwischen GGEW net und ihren Kunden. Soweit GGEW net für ihre Kunden 
Telekommunikationsdienstleistungen erbringt, werden diese im Folgenden auch als „GGEW net Leistungen“ bezeichnet.
1.2 Abweichende allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden finden keine Anwendung, auch wenn GGEW net ihnen 
nicht ausdrücklich widerspricht.

2. Zustandekommen des Vertrages
Soweit mit Ihnen nichts anderes vereinbart wurde, kommt der Vertrag mit Zugang unserer Auftragsbestätigung zustande;
sollten wir unsere Leistung bereits früher bereitstellen, mit Bereitstellung unserer Leistung. Die Bereitstellung der vom
Kunden beauftragten Verbindung erfolgt frühestens 3 Wochen nach Eingang Ihres Auftrags durch den Techniker der
GGEW net, der den Anschluss am Übergabepunkt in Betrieb nimmt.

3. Widerrufsrecht
Kunden, die Verbraucher sind und die ihren Auftrag unter Nutzung von sogenannten Fernkommunikationsmitteln (z. B. E-
Mail, Fax, Telefon, Online-Formular) übermitteln, haben ein gesetzliches Widerrufsrecht. Die Widerrufsbelehrung ein-
schließlich der Belehrung über die Folgen des Widerrufs ist Bestandteil unserer Vertragsformulare.

4. Allgemeine Rechte und Pflichten der GGEW net
4.1 Der Umfang der vertraglichen Leistungen ergibt sich aus diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen, der jeweiligen 
Leistungsbeschreibung der GGEW net und der Preisliste, sowie den individuellen Vereinbarungen der Vertragspartner.
4.2 Die Nennung der eingesetzten Netztechnologie und Technik auf unseren Internetseiten und den Vertragsunterlagen 
geschieht lediglich zu Informationszwecken und begründet keinen Anspruch auf den Einsatz genau dieser Technik, soweit
dies nicht ausdrücklich vertraglich vereinbart wurde. GGEW net ist berechtigt, die technischen Mittel, insbesondere Netz- 
und Übertragungstechnologien und -protokolle, technische Infrastrukturen und Benutzeroberflächen auszuwählen und zu 
ändern, wenn dadurch die vertraglich vereinbarten Leistungen nicht verändert werden. Führen diesbezügliche Änderun-
gen zu einer Änderung der vertraglichen Leistungen, gelten die Regelungen in Ziffer 6 (Anpassung von Leistungen und 
AGB durch GGEW net).
4.3 Die von GGEW net beim Kunden für die Bereitstellung des Anschlusses installierten und überlassenen Einrichtungen,
Geräte, Software und Unterlagen von GGEW net bleiben dingliches und geistiges Eigentum der GGEW net, soweit keine 
abweichende Vereinbarung mit dem Kunden getroffen wurde.
4.4 Soweit nicht anders vereinbart, ist GGEW net berechtigt, die in ihrem Eigentum befindlichen, verlegten technischen 
Einrichtungen, insbesondere verlegte Leitungen, nach ihrer Wahl nach Beendigung des Vertragsverhältnisses im Grund-
stück des Kunden kostenlos zu belassen oder zu entfernen. Etwaige Schäden die durch den vereinbarten und ordnungsge-
mäß erfolgten Einbau verursacht worden sind, insbesondere die Herstellung von Hausanschlüssen berechtigen nicht zum
Schadenersatz. Gleiches gilt für einen etwaigen Ausbau.
4.5 GGEW net wird Störungen des Netzbetriebes und/oder sonstige Leistungsstörungen im Rahmen der Vertragsvereinba-
rungen unverzüglich beheben. Über Störungen hat der Kunde GGEW net unverzüglich zu unterrichten.
4.6. GGEW net ist berechtigt, vor Abschluss des Vertrags mit dem Kunden eine Bonitätsabfrage durchzuführen. Ein Profi-
ling, das heißt, eine automatisierte Datenauswertung (z. B. Scoring-Verfahren) zu Zwecken der Analyse und Prognose,
findet ohne vorherige ausdrückliche Zustimmung des Kunden nicht statt.

5. Mitwirkungspflichten und Obliegenheiten des Kunden 
5.1 Der Kunde ist verpflichtet, ein SEPA-Lastschriftmandat zu erteilen, soweit keine anderweitige individuelle Vereinba-
rung getroffen wurde.
Er stellt für Installation und Betrieb der den Vertragszwecken dienenden technischen Einrichtungen der GGEW net unent-
geltlich und rechtzeitig eigene notwendige Einrichtungen, geeignete Aufstellungsräume bzw. Grundstücke sowie Elektrizi-
tät und Erdung zur Verfügung und hält diese für die Dauer des Vertrages im funktionsfähigen und ordnungsgemäßen Zu-
stand. Der Kunde ermöglicht GGEW net und ihren Erfüllungsgehilfen den jederzeitigen Zutritt zu den technischen Einrich-
tungen zwecks Durchführung des Vertrages.
5.2 Der Kunde darf die GGEW net-Leistungen nicht zu gewerblichen Zwecken nutzen, wenn der Vertrag allein private Nut-
zungen beinhaltet.
5.3 Der Kunde darf die bereitgestellten GGEW net-Leistungen nur vereinbarungsgemäß und nach Maßgabe der Gesetze in 
der jeweils gültigen Fassung benutzen.
5.4 Der Kunde ist verpflichtet, den Anschluss bzw. die GGEW net-Dienstleistungen nicht rechtsmissbräuchlich zu nutzen,
insbesondere keine beleidigenden, verleumderischen, sitten- oder gesetzeswidrigen Inhalte über die von GGEW net über-
lassenen Telekommunikationswege zu verbreiten oder einer solchen Verbreitung Vorschub zu leisten, insbesondere in-
dem der Kunde eine Zugriffsmöglichkeit mittels Hyperlink für Dritte eröffnet. In diesen Fällen ist GGEW net berechtigt,
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ohne Ankündigung die Nutzungsmöglichkeit des Kunden sofort einzustellen. Der Kunde stellt GGEW net von allen eventu-
ellen und tatsächlichen Ansprüchen Dritter frei, die aus der tatsächlichen oder angeblichen Verletzung der vorgenannten 
oder sonstigen Pflichten gegen GGEW net erhoben werden.  
5.5 Der Kunde verpflichtet sich, keine Einrichtungen zu benutzen oder Anwendungen auszuführen, die zu Veränderungen 
an der physikalischen und eingerichteten bzw. bestehenden Struktur des GGEW net-Netzes führen können und/oder de-
ren Verwendung in öffentlichen Netzen in der Bundesrepublik Deutschland nicht zulässig sind.  
5.6 Soweit GGEW net dem Kunden eine Einrichtung stellt, die im Eigentum der GGEW net verbleibt, gilt Folgendes: Der 
Kunde ist verpflichtet, die für die Dauer der Vertragslaufzeit überlassene Einrichtung pfleglich und bestimmungsgemäß zu 
behandeln und vor dem unbefugten Zugriff und Eingriff durch Dritte zu schützen. Ohne Zustimmung der GGEW net ist der 
Kunde nicht berechtigt, den Gebrauch an der Einrichtung einem Dritten zu überlassen. Ist eine von GGEW net überlassene 
Einrichtung mit einem Mangel behaftet oder fehlt eine zugesicherte Eigenschaft, so dass der vertragsgemäße Gebrauch 
der überlassenen Einrichtung nicht nur unerheblich beeinträchtigt wird, hat der Kunde das Recht, von GGEW net die Män-
gelbeseitigung zu verlangen. Statt der Mängelbeseitigung kann GGEW net auch Ersatzeinrichtungen liefern. Die gesetzli-
chen Ansprüche des Kunden bleiben unberührt.  
5.7 Erkennbare Schäden und Mängel an den auf dem Grundstück des Kunden bzw. des jeweiligen Eigentümers befindli-
chen Anlagen und Einrichtungen der GGEW net sowie an den Abschlusseinrichtungen, sind vom Kunden unverzüglich der 
GGEW net mitzuteilen.  
5.8 Der Kunde hat im Rahmen des Zumutbaren alle Maßnahmen zu treffen, die eine Feststellung der Mängel und Schäden 
und ihrer Ursachen ermöglichen. Der Kunde ist für sämtliche Beschädigungen und/oder Verluste der ihm von GGEW net 
überlassenen Anlagen und Einrichtungen verantwortlich. 
5.9 Der Kunde hat GGEW net unverzüglich jede Änderung, die das Vertragsverhältnis betrifft, insbesondere seines Na-
mens, seiner Firma, seines Wohn- oder Geschäftssitzes bzw. seiner Rechnungsanschrift, seiner Rechtsform, des gesetzli-
chen Vertreters und/oder seiner Rufnummer mitzuteilen. Schreiben an die zuletzt angegebene Adresse gelten nach 2 Ta-
gen ab Übergabe an die Deutsche Post als zugegangen.  
5.10 Vorbehaltlich der Regelung in Ziffer 4.4 ist der Kunde verpflichtet, nach Beendigung des Vertragsverhältnisses sämtli-
che ihm überlassenen Einrichtungen, Geräte, Software und Unterlagen sowie etwaige Kopien davon an GGEW net zurück-
zugeben.  
5.11 Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass es ihm obliegt, nach jedem Arbeitstag, an dem der Datenbestand durch ihn 
bzw. seine Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen verändert wurde, eine Datensicherung durchzuführen, wobei Daten, die 
auf den Servern von GGEW net abgelegt sind, nicht auf diesen sicherungsgespeichert werden dürfen. Der Kunde hat eine 
vollständige Datensicherung insbesondere vor jedem Beginn von Arbeiten von GGEW net oder vor der Installation von 
gelieferter Hard- oder Software durchzuführen. Der Kunde testet gründlich jedes Programm auf Mangelfreiheit und Ver-
wendbarkeit in seiner konkreten Situation und bestätigt innerhalb von 2 Werktagen ab Nutzungsbeginn die uneinge-
schränkte und vertragsgemäße Nutzungsmöglichkeit, bevor er mit der operativen Nutzung des Programms beginnt. Dies 
gilt auch für Programme, die er im Rahmen der Gewährleistung und der Pflege von GGEW net erhält. Der Kunde wird aus-
drücklich darauf hingewiesen, dass bereits geringfügige Veränderungen an der Software die Lauffähigkeit des gesamten 
Systems beseitigen kann.  
5.12 Der Kunde verpflichtet sich ohne ausdrückliches Einverständnis des jeweiligen Empfängers keine E-Mails, die Wer-
bung enthalten, zu versenden oder versenden zu lassen. Dies gilt insbesondere dann, wenn die betreffenden E-Mails mit 
jeweils gleichem Inhalt massenhaft verbreitet werden (sog. "Spamming"). Verletzt der Kunde die vorgenannte Pflicht, so 
ist GGEW net berechtigt, den Tarif unverzüglich zu sperren. 
5.13 Der Kunde darf Dritten ohne vorherige schriftliche Erlaubnis der GGEW net die GGEW net Dienstleistungen nicht zur 
Nutzung überlassen. Der Kunde ist zur Zahlung der Entgelte verpflichtet, die aus der Nutzung der GGEW net-Dienstleis-
tungen durch Dritte entstehen, soweit der Kunde diese Nutzung zu vertreten hat.  
5.14 Für alle Mitteilungspflichten und Erfordernisse ist die Textform erforderlich.  

6. Anpassung unserer Leistungen und dieser AGB / Preisanpassung
6.1. Die vertraglich vereinbarten Leistungen können von GGEW net einseitig nach billigem Ermessen angepasst werden,
wenn und soweit dies aus triftigem, bei Vertragsschluss nicht vorhersehbarem Grund erforderlich wird und das Verhältnis 
von Leistung und Gegenleistung dadurch nicht zu Ungunsten des Kunden verschoben wird, so dass die Fortsetzung des
Vertrags für ihn zumutbar bleibt. Einen triftigen Grund stellt insbesondere dar:

- neue oder geänderte gesetzliche oder sonstige hoheitliche Vorgaben,
- neue technische Entwicklungen, die dazu führen, dass die Leistungen nicht mehr wie vereinbart erbracht wer-

den können.
6.2 Soweit dies aufgrund von Entwicklungen erforderlich ist, können auch diese AGB von GGEW net einseitig nach billi-
gem Ermessen angepasst werden. Dies setzt voraus, dass  
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- die Entwicklungen bei Vertragsabschluss nicht vorhersehbar waren,
- nicht von GGEW net veranlasst oder beeinflusst wurden,
- wesentliche Regelungen des Vertrags hierdurch nicht geändert werden,
- die Nichtanpassung der AGB zu einer Störung der Ausgewogenheit des Vertrags führen würde.

6.3 Über Änderungen nach den Ziffern 6.1 und 6.2 werden wir Sie mindestens sechs Wochen vor ihrem Wirksamwerden 
in Textform informieren. Ihnen steht das Recht zu, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Änderungen in Textform zu kündigen, es sei denn, die Änderungen wirken sich ausschließlich zu 
Ihren Gunsten aus. Auf diese Möglichkeit werden Sie in der Änderungsmitteilung gesondert hingewiesen.  
6.4 Preisanpassungen 
6.4.1 Bei einer Erhöhung der gesetzlichen Umsatzsteuer ist GGEW net berechtigt und bei einer Senkung ist GGEW net ver-
pflichtet, die Preise zum Zeitpunkt der jeweiligen Änderung entsprechend anzupassen. 
6.4.2 Auch sofern ein Gesetz, die Entscheidung eines Gerichts oder einer Behörde wie der Bundesnetzagentur dies erfor-
dert, wird GGEW net Preisanpassungen durchführen. 
6.4.3 GGEW net ist darüber hinaus berechtigt, die Preise nach billigem Ermessen auf Basis von § 315 BGB der Entwicklung 
der Gesamtkosten anzupassen, die für die Preisberechnung maßgeblich sind. 
Für Preisanpassungen nach Ziffer 6.4.3 gelten folgende Regeln: 

- Gesamtkosten umfassen die Kosten aus Netzbereitstellung, Netznutzung und Netzbetrieb, Kosten für die Kun-
denbetreuung, Personal- und Dienstleistungskosten, Energiekosten, Gemeinkosten sowie hoheitlich auferlegte 
Gebühren, Auslagen und Beiträge (§§ 142, 143 TKG).

- Erhöhen oder vermindern sich diese Kosten, so sind die Preise entsprechend zu senken bzw. können im selben 
Maße erhöht werden. Dabei dürfen Steigerungen bei einer Kostenart nur dann für eine Preiserhöhung herange-
zogen werden, wenn nicht ein Ausgleich durch rückläufige Kosten in anderen Bereichen vorliegt, z.B. höhere 
Kosten für die Netznutzung nicht durch niedrigere Kosten bei der Kundenbetreuung ausgeglichen werden. Sin-
ken die Kosten bei einer Kostenart, so müssen die Preise ermäßigt werden, sofern die sinkenden Kosten nicht
durch steigende Kosten bei einer anderen Kostenart ausgeglichen werden. Dabei wird der Zeitpunkt der Preis-
änderung so gewählt werden, dass Kostensenkungen mindestens im selben Umfang Berücksichtigung finden 
wie Kostensteigerungen.

6.4.4 Preisanpassungen nach den Ziffern 6.4.2 und 6.4.3 werden Ihnen mindestens 6 Wochen vor dem geplanten Wirk-
samwerden in Textform mitgeteilt. Sie sind berechtigt, den Vertrag in diesem Fall ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung in Textform (E-Mail, Fax, aber auch Brief) zu kündigen. Hierauf wird 
GGEW net Sie bei der Mitteilung über die Preisänderung gesondert hinweisen. 

7. Termine und Fristen 
7.1 Vereinbarte Fristen und Termine verschieben sich bei einem von GGEW net nicht zu vertretenden, vorübergehenden 
und unvorhersehbaren Leistungshindernis um den Zeitraum, für welchen dieses Hindernis andauert. Ein Anspruch auf
Schadenersatz gegenüber der GGEW net wird hierdurch nicht begründet.
7.2 Die Bereitstellungsfristen verlängern sich unbeschadet der Rechte der GGEW net wegen Verzugs des Kunden mindes-
tens um den Zeitraum, in dem der Kunde seinen Mitwirkungspflichten im Zusammenhang mit der Leistungsbereitstellung 
gegenüber GGEW net nicht nachkommt.
7.3 Gerät GGEW net mit der geschuldeten Leistung in Verzug, ist der Kunde nur dann zum Rücktritt vom Vertrag berech-
tigt, wenn GGEW net eine vom Kunden schriftlich gesetzte angemessene Nachfrist von mindestens zwei Wochen nicht
einhält.

8. Zahlungsbedingungen 
8.1 Monatlich zu zahlende nutzungsunabhängige und pauschale Entgelte sind nachträglich zu entrichten. Die Zahlungs-
pflicht des Kunden beginnt mit dem Tag der ersten Bereitstellung der Leistung durch GGEW net. Sind monatlich zu zah-
lende Entgelte für Teile eines Kalendermonats zu zahlen, wird jeder Tag des Monats, für den eine Zahlungspflicht besteht,
mit 1/30 des monatlichen Entgeltes berechnet. Alle übrigen Entgelte sind nach Leistungserbringung zu zahlen.
Sämtliche Entgelte werden mit Zugang der Rechnung fällig und zahlbar.
8.2 Soweit der Kunde GGEW net gemäß Vereinbarung im Einzelfall ausnahmsweise keine Einzugsermächtigung erteilt hat,
muss der Rechnungsbetrag spätestens zehn Tage nach Zugang der Rechnung beim Kunden auf dem in der Rechnung an-
gegebenen Konto der GGEW net gutgeschrieben sein. Hat der Kunde eine Einzugsermächtigung erteilt und weist das ent-
sprechende Konto keine Deckung auf, hat der Kunde dadurch entstehende Kosten zu tragen.
8.3 Für die Feststellung des Datentransfervolumens entspricht ein Gigabit/s eintausend Megabit/s, ein Megabit/s eintau-
send Kilobit/s und ein Kilobit/s eintausend Bit/s.

9. Pflichtverletzungen des Kunden, Sperrung
9.1 Gerät der Kunde in Zahlungsverzug, wird GGEW net – vorbehaltlich weitergehender Ansprüche – Verzugszinsen in 
gesetzlicher Höhe geltend machen.
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9.2 Der Kunde hat GGEW net alle Kosten zu ersetzen, die durch Nichteinlösung eines Schecks oder einer nicht eingelösten 
oder zurückgereichten Lastschrift entstehen (d. h. Mahnkosten in Höhe von 2,50 € der GGEW net für eine Rücklastschrift 
inkl. Rücklastgebühr der Bank. Erhöht die Bank die Rücklastgebühr, ist GGEW net berechtigt, diese Erhöhung an den Kun-
den weiter zu belasten).  
9.3 Kommt der Kunde mit der Erfüllung seiner übrigen Pflichten in Verzug oder verletzt er diese vorsätzlich oder fahrläs-
sig, kann GGEW net Ersatz für den ihr entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen, verlangen.  
9.4 Die Geltendmachung weiterer Ansprüche der GGEW net wegen Verzugs des Kunden, gleich aus welchem Rechts-
grund, bleibt unberührt.  
9.5 Verletzt der Kunde seine Pflichten aus Ziffer 5.4, Ziffer 5.5 und/oder 5.11 wiederholt oder schwerwiegend, behält sich 
GGEW net das Recht vor, den Anschluss des Kunden ohne vorherige Ankündigung zu sperren.  
9.6 GGEW net ist darüber hinaus berechtigt, eine Sperre durchzuführen, wenn der Kunde nach Abzug etwaiger Anzahlun-
gen mit Zahlungsverpflichtungen von mindestens € 75,00 in Verzug ist und GGEW net dem Kunden die Sperre mindestens 
zwei Wochen zuvor in Textform angedroht und dabei auf die Möglichkeit des Kunden, Rechtsschutz vor den Gerichten zu 
suchen, hingewiesen hat. Bei der Berechnung der Höhe der ausstehenden Zahlungsverpflichtung bleiben nicht titulierte 
Forderungen, die der Kunde form- und fristgerecht und schlüssig begründet beanstandet hat ebenso außer Betracht wie 
nicht titulierte bestrittene Forderungen Dritter im Sinne des § 45h TKG, soweit GGEW net den Kunden nicht zuvor zur vor-
läufigen Zahlung eines Durchschnittsbetrags nach § 45j TKG aufgefordert und der Kunde diesen nicht binnen zwei Wo-
chen nach Aufforderung gezahlt hat.  
9.7 Für den Fall einer Sperre gilt § 45k TKG in Verbindung mit §§ 45o Abs. 3, 108 Abs. 1 TKG. 
9.8 Der Kunde bleibt auch im Falle der Sperre verpflichtet, die nutzungsunabhängigen Entgelte zu zahlen. 
9.9 Sollten die Voraussetzungen für eine Sperrung des Internetzugangs/Telefonie mind. 2x pro Jahr vorliegen, behält sich 
GGEW net vor, den Vertrag mit einer Frist von 4 Wochen zu kündigen. 

10. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrecht
Gegen Ansprüche von GGEW net kann der Kunde nur mit Ansprüchen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt sind. Dem Kunden steht ein Zurückbehaltungsrecht nur wegen unbestrittener oder rechtskräftig festgestellter
Gegenansprüche zu.

11. Höhere Gewalt / Leistungsverhinderung
11.1 In Fällen höherer Gewalt ist GGEW net von der Leistungs- und Schadenersatzpflicht befreit, soweit und solange die 
Leistungsverhinderung anhält. Als Fälle höherer Gewalt gelten insbesondere Naturkatastrophen, Arbeitskampfmaß- nah-
men außerhalb von GGEW net, Unterbrechungen der Stromversorgung, behördliche Maßnahmen sowie Störungen von 
Telekommunikationsnetzen und Gateways, die nicht der Verfügungsgewalt der GGEW net unterliegen.
11.2 Für die Bereitstellung der Telekommunikationsverbindungen nimmt GGEW net Übertragungswege Dritter in An-
spruch. Sofern diese Dritten ihre Leistungen auf Grund von Umständen, auf die GGEW net keinen Einfluss hat, einstellen,
und entsprechende Ersatzleistungen zu angemessenen Bedingungen nicht kurzfristig beschafft werden können, ist GGEW
net von ihrer Leistungspflicht befreit. In einem solchen Fall sind GGEW net und der Kunde berechtigt, den Vertrag ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist aus wichtigem Grund zu kündigen.

12. Gewährleistung bei Verkauf und zeitweise Überlassung von Einrichtung / Verpflichtung zur Vornahme von Updates
12.1 Soweit GGEW net dem Kunden Anlagen, Einrichtungen und/oder Teile derselben verkauft, stehen dem Kunden bei
Mängeln die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche zu.
12.2 Wird dem Kunden in Erfüllung des Vertrages mietweise ein Router überlassen, ist der Kunde verpflichtet, die jeweils 
erforderlich werdenden Updates vorzunehmen. Sofern dies kundenseitig technisch nicht möglich ist, erfolgen die Updates 
durch GGEW net.

13. Haftung
GGEW net haftet nach §§ 44, 44 a TKG (Telekommunikationsgesetz) und dem Produkthaftungsgesetz. Außerhalb des An-
wendungsbereichs dieser gesetzlichen Bestimmungen gelten folgende Haftungsregelungen:
13.1 Für Schäden, die von GGEW net, ihren gesetzlichen Vertretern oder ihren Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob 
fahrlässig herbeigeführt werden sowie für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit haf-
tet GGEW net unbeschränkt. Dies gilt nicht für Vermögensschäden, die von GGEW net bei der Erbringung von Telekom-
munikationsdienstleistungen für die Öffentlichkeit grob fahrlässig verursacht werden. Für diese Schäden haftet GGEW net
ausschließlich nach Maßgabe der Ziffer 13.2.
13.2 Für Vermögensschäden des Kunden, die von GGEW net, ihren gesetzlichen Vertretern oder ihren Erfüllungsgehilfen 
bei der Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen für die Öffentlichkeit herbeigeführt werden und nicht auf
Vorsatz beruhen, haftet GGEW net bis zu einem Betrag von € 12.500 je Endnutzer. Entsteht eine Schadensersatzpflicht
gegenüber einer Gesamtheit von Geschädigten ist die Haftung von GGEW net auf höchstens € 10 Millionen je schadenver-
ursachendes Ereignis begrenzt. Übersteigt die Summe der Einzelschäden, die aufgrund desselben Ereignisses zu zahlen 
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sind, diese Höchstgrenze, wird der Schadensersatz in dem Verhältnis gekürzt, in dem die Summe aller Schadensersatzan-
sprüche zur Höchstgrenze steht.  
13.3 Für sonstige Schäden, die von GGEW net, ihren gesetzlichen Vertretern oder sonstigen Erfüllungsgehilfen lediglich 
leicht fahrlässig verursacht werden, haftet GGEW net vorbehaltlich der Regelung in Ziffer 13.1 nur für die Verletzung ver-
tragswesentlicher Pflichten (Kardinalpflichten) wobei ihre Haftung auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden 
beschränkt ist.   
13.4 Im Übrigen ist die Haftung von GGEW net – gleich aus welchem Rechtsgrund – ausgeschlossen. Die Haftung nach 
zwingenden gesetzlichen Regelungen, wie z. B. dem Produkthaftungsgesetz, bleibt unberührt.  
13.5 Soweit Daten an die GGEW net – gleich in welcher Form – übermittelt werden, stellt der Kunde Sicherheitskopien 
her. Eine Sicherung der Daten auf den High-End-Servern kann durch die GGEW net nicht erfolgen, da diese ausschließlich 
durch die Kunden verwaltet werden.   
13.6 Der Kunde hat, sofern nicht gesondert beauftragt, keinen Anspruch auf eine eigene IP-Adresse, einen eigenen physi-
schen Server für seine Inhalte oder eine ihm dediziert zugeordnete Bandbreite (Leitungskapazität für Datenverkehr).  
13.7 GGEW net ist bemüht, eine Erreichbarkeit seiner Server von 99 % im Jahresmittel zu erreichen. Hiervon ausgenom-
men sind Zeiten, in denen der Server aufgrund von technischen oder sonstigen Problemen, die nicht im Einflussbereich 
von GGEW net liegen (z. B. höhere Gewalt, Verschulden Dritter etc.) über das Internet nicht zu erreichen ist. GGEW net 
kann den Zugang zu den Leistungen beschränken, sofern die Sicherheit des Netzbetriebes, die Aufrechterhaltung der Net-
zintegrität, insbesondere die Vermeidung schwerwiegender Störungen des Netzes, der Software oder gespeicherter Da-
ten dies erfordern. 

14. Vertragslaufzeit und Kündigung
14.1 Die Vertragslaufzeit richtet sich nach der vertraglichen Vereinbarung mit dem Kunden. Die Laufzeit des Vertrages 
beginnt mit dem vertraglich vereinbarten Termin. Fehlt es an einer solchen Vereinbarung, beginnt bei Privatkundenver-
trägen die Mindestlaufzeit mit dem Tag der ersten Bereitstellung der Leistung durch GGEW net, den die GGEW net 5
Werktage vorher schriftlich mitteilt.
14.2 Ein Sonderkündigungsrecht für den Kunden besteht bei Umzug in ein Gebiet außerhalb des Versorgungsbereichs der
GGEW net GmbH. Hierzu ist ein amtlicher Nachweis des Kunden erforderlich. Beabsichtigt ein Kunde einen Umzug in ein 
Gebiet, das außerhalb des Versorgungsbereichs der GGEW net liegt, wird der Kunde dies der GGEW net so rechtzeitig mit-
teilen, dass die GGEW net prüfen kann, ob die Versorgung des Kunden durch die GGEW net auf andere Weise (z. B. Bit-
Strom-Access) zu den vertraglichen Konditionen an dem Umzugsort aufrechterhalten werden kann. Kann die Versorgung 
am Umzugsort aufrechterhalten werden, ist die Kündigung unwirksam.
14.3 Für beim Umzug innerhalb des Versorgungsgebiets der GGEW net GmbH anfallende Umzugskosten kann ein ange-
messenes Entgelt berechnet werden, dass die Kosten eines Neuanschlusses nicht übersteigen darf.
14.4 Das Recht der Vertragspartner, das Vertragsverhältnis aus wichtigem Grund zu kündigen, bleibt von den vorstehen-
den Regelungen unberührt.
14.5 Ein wichtiger Grund für GGEW net liegt insbesondere dann vor, wenn der Kunde seine Vertragspflichten in erhebli-
cher Weise verletzt, insbesondere:

- durch Manipulationen an den technischen Einrichtungen der GGEW net;
- Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Kunden in einem Ausmaß, dass eine ordnungsgemäße Auf-

rechterhaltung oder Fortführung seines Geschäftsbetriebes gefährdet oder nicht weiter möglich ist;
- wiederholter Verzug des Kunden für zwei aufeinanderfolgende Monate mit der Bezahlung der geschuldeten 

Vergütung oder in einem länger als zwei Monate dauernden Zeitraum mit einem Betrag, der der durchschnitt-
lich geschuldeten Vergütung für die letzten zwei Monate entspricht;

- ferner, wenn der Kunde auf Verlangen der GGEW net nicht innerhalb eines Monats den Antrag des dinglich Be-
rechtigten an dem betroffenen Grundstück auf Abschluss eines Vertrags zur Nutzung des Grundstücks gemäß
Anlage zu § 45a TKG vorlegt oder der dinglich Berechtigte eine vorgelegte Nutzungsvereinbarung wieder kün-
digt.

14.6 Ein wichtiger Grund für beide Vertragspartner liegt insbesondere dann vor, wenn Dritte ihre Leistungen gemäß Ziffer 
11.2 einstellen.  
14.7 Kündigungen bedürfen der Textform. 
14.8 Bei Vertragskündigung fallen für die Rufnummernabgabe einmalige Kosten in Höhe von 11,44 € (einschließlich 
MwSt.) je Rufnummer an. 
14.9 Nach Beendigung des Vertrags ist der Kunde verpflichtet, binnen angemessener Frist, spätestens aber innerhalb von 
14 Tagen nach Aufforderung von GGEW net, die für die Dauer der Vertragslaufzeit zur Nutzung überlassene Hard- und 
Software an GGEW net zurückzugeben, soweit GGEW net auf eine Rückgabe gegenüber dem Kunden nicht ausdrücklich 
verzichtet.  
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15. Domainnutzung
15.1 Die unterschiedlichen Top-Level-Domains ("Endkürzel") werden von einer Vielzahl unterschiedlicher, meist nationa-
ler Organisationen verwaltet. Jede dieser Organisationen zur Vergabe von Domains hat unterschiedliche Bedingungen für
die Registrierung und Verwaltung der Top-Level-Domains, der zugehörigen Sub-Level Domains und der Vorgehensweise
bei Domainstreitigkeiten aufgestellt. Soweit Top-Level-Domains Gegenstand des Vertrages sind, gelten ergänzend die ent-
sprechenden Vergabebedingungen. Soweit .de-Domains Gegenstand des Vertrages sind, gelten neben den DENIC-Regist-
rierungsbedingungen die DENIC-Registrierungsrichtlinien sowie die DENIC-Direktpreisliste.
15.2 Bei der Verschaffung und/oder Pflege von Domains wird GGEW net im Verhältnis zwischen dem Kunden und der je-
weiligen Organisation zur Domain-Vergabe lediglich als Vermittler tätig. GGEW net hat auf die Domain-Vergabe keinen
Einfluss. GGEW net übernimmt keine Gewähr dafür, dass die für den Kunden beantragten Domains überhaupt zugeteilt
werden und/oder zugeteilte Domains frei von Rechten Dritter sind oder auf Dauer Bestand haben.
15.3 Der Kunde garantiert, dass die von ihm beantragte Domain keine Rechte Dritter verletzt. Von Ersatzansprüchen Drit-
ter sowie allen Aufwendungen, die auf der unzulässigen Verwendung einer Internet-Domain durch den Kunden oder mit
Billigung des Kunden beruhen, stellt der Kunde GGEW net, deren Angestellte und Erfüllungsgehilfen, die jeweilige Organi-
sation zur Vergabe von Domains sowie sonstige für die Registrierung eingeschaltete Personen frei.
15.4 Der Kunde ist verpflichtet, GGEW net einen etwaigen Verlust seiner Domain unverzüglich anzuzeigen. Beabsichtigt
der Kunde den Rückerwerb seiner Domain von einem Dritten, so ist er verpflichtet, GGEW net unverzüglich über die Auf-
nahme von Verhandlungen mit dem Dritten zu unterrichten, Anfragen von GGEW net über den Stand der Verhandlungen 
mit dem Dritten zu beantworten und GGEW net das vorrangige Recht zum Rückerwerb für den Kunden einzuräumen,
wenn und soweit dies die Interessen des Kunden nicht unbillig beeinträchtigt.

16. Datenschutz und Fernmeldegeheimnis / Datenschutz / Datenaustausch mit Auskunfteien / Widerspruchsrecht
Rechtsgrundlage für den Umgang von GGEW net mit personenbezogenen Daten des Kunden sind u. a. die europäische 
Datenschutzgrundverordnung, das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und das Telekommunikationsgesetz (TKG). Näheres
ist der Datenschutzerklärung der GGEW net im Anschluss an diese AGB zu entnehmen.
Alle wesentlichen Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten enthält die Datenschutzerklärung der
GGEW net GmbH. Diese ist unter www.ggew-net.de/datenschutz abrufbar und im Anschluss an diese AGB abgedruckt.

17. Streitbeilegung
17.1 Informationen zum Thema Online-Streitbeilegung nach der ODR-Verordnung erhalten Sie über folgende Plattform:
www.ec.europa.eu/consumers/odr
17.2 Information zur Verbraucherstreitbeilegung nach § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG): Zur Beilegung ei-
nes Streits mit der GGEW net über die in § 47a TKG genannten Fälle kann der Kunde bei der Verbraucherschlichtungs-
stelle Telekommunikation der Bundesnetzagentur in Bonn (Postfach 8001, 53105 Bonn, E-Mail: schlichtungsstelle-
tk@bnetza.de) durch einen Antrag ein Schlichtungsverfahren einleiten. Zur Teilnahme an einem Schlichtungsverfahren vor
einer Verbraucherschlichtungsstelle ist die GGEW net nicht verpflichtet und grundsätzlich auch nicht bereit.

18. Schlussbestimmungen
18.1 Mündliche Nebenabreden gelten nur, wenn eine Bestätigung in Textform durch GGEW net erfolgt.
18.2 Der Kunde kann Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von GGEW
net auf einen Dritten übertragen.
18.3 GGEW net darf den Vertrag auf ein konzernverbundenes Unternehmen der GGEW net i. S. d. § 15 ff. AktG oder einen 
anderen Dritten übertragen. In diesem Fall ist dem Kunden die Übertragung mit einer Vorfrist von 1 Monat anzuzeigen.
Der Kunde ist ab dieser Anzeige berechtigt, den Vertrag mit einer Frist von 1 Monat außerordentlich zu kündigen. GGEW
net wird den Kunden auf dieses Kündigungsrecht und die laufende Frist explizit hinweisen.
18.4 Sollte eine oder mehrere Bestimmungen des Vertrags unwirksam sein, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen nicht.

19. Gerichtsstand
Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder hat
er keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland, so ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhält-
nis ergebenden Streitigkeiten der Sitz von GGEW net in Bensheim, soweit nichts anderes vereinbart wurde. Unbeschadet
dessen ist GGEW net berechtigt, den Kunden an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.

20. Besondere Informationen für Telekommunikationsdienste nach telekommunikationsrechtlichen Vorschriften
20.1 Informationen über die zur Messung und Kontrolle des Datenverkehrs eingerichteten Verfahren, um eine Kapazitäts-
auslastung oder Überlastung einer Netzwerkverbindung zu vermeiden und Informationen über die möglichen Auswirkun-
gen finden sich 
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20.2 Die Kontaktadressen der für die vertraglichen Leistungen angebotenen Serviceleistungen sind im Internet unter 
www.ggew-net.de abrufbar. 
20.3 Ein allgemein zugängliches, vollständiges und gültiges Entgeltverzeichnis ist unter www.ggew-net.de abrufbar oder 
wird auf Wunsch dem Kunden zur Verfügung gestellt. 
20.4 Eine Auflistung der Maßnahmen, mit denen GGEW net auf Sicherheits- oder Integritätsverletzungen oder auf Bedro-
hungen oder Schwachstellen reagieren kann, findet sich 
20.5 Damit im Falle eines Anbieterwechsels bzw. der Rufnummernmitnahme die Leistung nicht oder nicht länger als ei-
nen Kalendertag unterbrochen wird, müssen nachfolgende Voraussetzungen vorliegen: 
20.6 Anbieterwechsel/Rufnummernmitnahme Festnetz zum Vertragsende: Der Vertrag mit GGEW net muss fristgerecht 
gegenüber der GGEW net gekündigt werden. Der vom aufnehmenden Anbieter übermittelte Anbieterwechselauftrag 
muss mit den vollständig ausgefüllten Angaben spätestens sieben Werktage (montags bis freitags) vor dem Datum des 
Vertragsendes bei GGEW net eingehen. Zur Einhaltung der Fristen sind vom Kunden zusätzlich die vom aufnehmenden 
Anbieter vorgegebenen Fristen zu beachten. Für weitere Hinweise siehe „Leitfaden zur Kundeninformation zum Anbieter-
wechsel im Festnetz“ unter: 

20.7 Beabsichtigt der Kunde im Falle eines Streits mit GGEW net über die in § 47a TKG genannten Fälle ein Schlich-
tungsverfahren bei der Bundesnetzagentur einzuleiten, hat er hierfür einen Antrag an die Bundesnetzagentur in Bonn 
zu richten (Bundesnetzagentur, Verbraucherschlichtungsstelle Telekommunikation, Ref. 216, Postfach 8001, Tulpenfeld 
4, 53105 Bonn, Telefax 030 224 80518). Nähere Angaben zum Antrag und Ablauf eines solchen Schlichtungsverfahrens können 
auf der Homepage der Bundesnetzagentur abgerufen werden unter 

20.8 Der Kunde kann verlangen, dass die Nutzung seines Netzzuganges für bestimmte Rufnummernbereiche unent-
geltlich netzseitig gesperrt wird, soweit dies technisch möglich ist. 
20.9 Der Kunde kann jederzeit verlangen, mit seiner Rufnummer, seinem Namen, seinem Vornamen und seiner An-
schrift in ein allgemein zugängliches Teilnehmerverzeichnis unentgeltlich eingetragen zu werden oder seinen Eintrag 
wieder löschen zu lassen. 
20.10 Im Falle einer kontinuierlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Abweichung bei der Geschwindigkeit oder bei 
anderen Dienstqualitätsparametern zwischen der tatsächlichen Leistung des Internetzugangsdienstes und der gemäß 
den Buchstaben a bis d des Artikels 4 Abs. 1 der EU-Verordnung 2015/2120 angegebenen Leistung stehen dem Kunden, 
der Verbraucher ist, die gesetzlichen Rechte zu. Dies sind Wiederherstellung der vertragskonformen Leistung, Reduzie-
rung des Entgelts, vorzeitige Beendigung des Vertrags, Schadenersatz oder eine Kombination aus diesen Rechtsbehel-
fen. Dem Kunden steht der Rechtsweg offen. Die Möglichkeit des Verbrauchers, sich vorab bei GGEW net zu beschwe-
ren, bleibt davon unberührt. 

21. waipu.tv über den Partner Exaring AG (waipu.tv)
21.1 Es besteht die Möglichkeit, bei GGEW net ein waipu.tv-Abo der Exaring AG zu bestellen. Der Vertrag über die Nut-
zung von waipu.tv kommt direkt mit der Exaring AG zustande. Bei der Bestellung bestätigt der Kunde die AGB und Daten-
schutzbestimmung für waipu.tv. Die GGEW net übermittelt über die Schnittstelle die Kundennummer. Exaring generiert
ein Kundenkonto inklusive Token und übergibt diesen an die GGEW net. Der Vertrag ist damit aktiv und wird nach Ablauf
des Freimonats in die monatliche Abrechnung von GGEW net aufgenommen. Die GGEW net schickt dem Kunden einen
Aktivierungscode inklusive Link auf die Aktivierungsseite von Exaring.
21.2 Aktivierung: Auf der Aktivierungsseite gibt der Kunde seinen Benutzernamen und Aktivierungscode ein, erfasst E-
Mail, Anrede, Vor- und Nachname sowie Geburtsdatum und erstellt ein Passwort. Diese direkte Vertragsbeziehung mit
der Exaring ist aus urheber- und lizenzrechtlichen Gründen erforderlich. Die angegebene E-Mail-Adresse ist der Benutzer-
name für das Login bei waipu.tv.
21.3 Zahlungsverzug: Im Fall von Zahlungsverzug kann die GGEW net das Konto des Kunden unter Angabe der Kunden-
nummer über die Schnittstelle sperren. Die Sperre wird per erneuter Statusänderung wieder aufgehoben. Im Fall einer
Kündigung kann das Konto deaktiviert werden. Kunden, deren Account gesperrt oder deaktiviert ist, können waipu.tv
nicht nutzen.
21.4 Mit der Unterschrift unter der Bestellung bestätigt der Kunde, dass er damit einverstanden ist, dass die GGEW net
die Kundennummer des Kunden zur Anlage eines Nutzerkontos an Exaring AG, den Anbieter von waipu.tv, weiterleitet.
Hierauf wird der Kunde in der Bestellung explizit hingewiesen. Für waipu.tv gelten die AGB und Datenschutzbestimmun-
gen des Produktanbieters: www.waipu.tv/agb & www.waipu.tv/dse
21.4 Die Laufzeit und Kündigung des waipu.tv-Vertrags einschließlich Fristen und Form richtet sich nach den Vertragsbedingun-
gen. GGEW net ist bevollmächtigt, die Kündigung in Empfang zu nehmen.
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DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
g g : 

KUNDENINFORMATION ZUR VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN 

1. Wer ist für die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten verantwortlich und an wen kann
ich mich bei Fragen wenden?
Verantwortlicher im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz (z. B. DS-GVO) für die Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten ist:

GGEW net GmbH  
vertreten durch die Geschäftsführer/-in Susanne Schäfer und Lucas Knapp, 
Dammstraße 68, 64625 Bensheim,  
Telefon: 06251 / 944 94 – 0  Fax: 06251 / 944 94 – 99  
E-Mail: info@ggew-net.de
Homepages: www.ggew-net.de und www.my-speedy.de

Unser Datenschutzbeauftragter steht Ihnen für Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unter 
GGEW net GmbH, Datenschutzbeauftragter, Dammstraße 68, 64625 Bensheim, 
E-Mail: datenschutz@ggew-net.de gerne zur Verfügung.
2. Welche Arten von personenbezogenen Daten werden von mir verarbeitet? Zu welchen Zwecken
und auf welcher Rechtsgrundlage erfolgt die Verarbeitung?
Wir verarbeiten folgende Kategorien personenbezogener Daten:

x Kontaktdaten (z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, IP -Adresse),
x Personalausweis oder Meldebescheinigung zum Nachweis des Wohnsitzes (Name, Adresse)
x Bei Geschäftskunden: Gewerberegisterauszug, Handelsregisterauszug (soweit eingetragen)
x Daten zur Verbrauchsstelle (z. B. Rufnummer(n),
x Abrechnungsdaten (z. B. Bankverbindungsdaten),
x Daten zum Zahlungsverhalten

Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten werden zu den folgenden Zwecken auf folgender 
Rechtsgrundlage verarbeitet:  

x Erfüllung (inklusive Abrechnung) und Abwicklung des mit Ihnen bestehenden Vertrags einschließlich
Rechtsverfolgung und Forderungsmanagement, sowie Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen auf
Ihre Anfrage, insbesondere Angebote für Verträge mit uns.

Die Bundesnetzagentur schreibt jedem Anbieter für den Bezug von neuen/zu portierenden Rufnummern im 
Vorwahlbereich in Deutschland folgende notwendigen Unterlagen vor: Nachweis des Wohnsitzes bzw. 
Betriebssitzes (Personalausweis, Meldebescheinigung Einwohnermeldeamt, Handelsregisterauszug oder 
Gewerbeanzeige).  

x Für Marketing im Zusammenhang mit Direktwerbung und Marktforschung auf Grundlage des Art. 6 Abs.
1 Buchst. a DS-GVO i. V. m. Ihrer spezifischen Einwilligung sowie auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 Buchst. f
DS-GVO (ausgenommen Telefonwerbung).

x Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (z. B. wegen handels- oder steuerrechtlicher Vorgaben) auf
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. c) DS-GVO.

x Im Einzelfall die Bewertung Ihrer Bonität sowie Mitteilung von Anhaltspunkten zur Ermittlung Ihrer
Bonität durch eine Auskunftei auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b) und f) DS-GVO. Verarbeitungen auf
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter
Interessen von uns oder Dritten erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und
Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern,
überwiegen.
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3. Erfolgt eine Offenlegung meiner personenbezogenen Daten gegenüber anderen Empfängern?
Eine Offenlegung bzw. Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich im Rahmen der unter
2. genannten Zwecke gegenüber folgenden Empfängern bzw. Kategorien von Empfängern:  Netzbetreibern,
Postdienstleistern, Auskunfteien, Druck- oder IT-Dienstleister oder andere Berechtigte (z. B. Behörden und
Gerichte), ausschließlich, soweit hierzu eine gesetzliche Verpflichtung oder Berechtigung besteht.

4. Erfolgt eine Übermittlung meiner personenbezogenen Daten an oder in Drittländer?
Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an oder in Drittländer oder an internationale Organisationen
erfolgt nicht.

5. Für welche Dauer werden meine personenbezogenen Daten gespeichert?
Personenbezogene Daten werden zu den unter 2. genannten Zwecken solange gespeichert, wie dies für die Erfüllung
dieser Zwecke erforderlich ist. Zum Zwecke der Direktwerbung und der Marktforschung werden Ihre
personenbezogenen Daten so lange gespeichert, wie ein überwiegendes rechtliches Interesse unseres Unternehmens
an der Verarbeitung nach Maßgabe der einschlägigen rechtlichen Bestimmungen besteht und Sie der Nutzung zu
diesen Zwecken nicht widersprochen haben und/oder Ihre vorherige Einwilligung zu spezifischen Werbemaßnahmen
(insbesondere Telefonwerbung) nicht widerrufen haben.

6. Welche Rechte habe ich in Bezug auf die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten?
Sie haben uns gegenüber insbesondere folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen
Daten:

x Recht auf Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten (Art. 15 DS-GVO),
x Recht auf Berichtigung, wenn die Sie betreffenden gespeicherten Daten fehlerhaft, veraltet oder sonst

wie unrichtig sind (Art. 16 DS-GVO),
x Recht auf Löschung, wenn die Speicherung unzulässig ist, der Zweck der Verarbeitung erfüllt und die

Speicherung daher nicht mehr erforderlich ist oder Sie eine erteilte Einwilligung zur Verarbeitung
bestimmter personenbezogener Daten widerrufen haben (Art. 17 DS-GVO),

x Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, wenn eine der in Art. 18 Abs. 1 lit. a) bis d) DS-GVO
genannten Voraussetzungen gegeben ist (Art. 18 DS-GVO),

x Recht auf Übertragung der von Ihnen bereitgestellten, Sie betreffenden personenbezogenen Daten (Art.
20 DS-GVO),

x Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung, wobei der Widerruf die Rechtmäßigkeit der bis dahin
aufgrund der Einwilligung erfolgten Verarbeitung nicht berührt (Art. 7 Abs. 3 DS-GVO) und

x Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO).

Widerspruchsrecht 

Sie können uns gegenüber jederzeit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der 
Direktwerbung und/oder der Marktforschung ohne Angabe von Gründen widersprechen. Wir werden die 
personenbezogenen Daten nach dem Eingang des Widerspruchs nicht mehr für die Zwecke der Direktwerbung 
und/oder Marktforschung verarbeiten und die Daten löschen, wenn eine Verarbeitung nicht zu anderen 
Zwecken (beispielsweise zur Erfüllung des mit Ihnen bestehenden Vertrages) erforderlich ist.  

Auch anderen Verarbeitungen, die wir auf ein berechtigtes Interesse i. S. d. Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO stützen, 
beispielsweise Übermittlungen von personenbezogenen Daten zum nicht vertragsgemäßen oder 
betrügerischen Verhalten des Kunden an Auskunfteien, können Sie uns gegenüber aus Gründen, die sich aus 
Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit unter Angabe dieser Gründe widersprechen. Wir werden die 
personenbezogenen Daten im Falle eines begründeten Widerspruchs grundsätzlich nicht mehr für die 
betreffenden Zwecke verarbeiten und die Daten löschen, es sei denn, wir können zwingende Gründe für die 
Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient 
der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.  

Der Widerspruch ist schriftlich an die GGEW net GmbH, Datenschutzbeauftragter, Dammstraße 68, 
64625 Bensheim, datenschutz@ggew-net.de zu richten.  

GGEW net GmbH  |  Dammstraße 68  | 64625 Bensheim | Tel: 0 62 51  944 94-0 | E- ail: info@ggew-net.de | www.ggew-net.de /



EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG   
gültig ab 3. 2020

[ ] Die Datenschutz  der GGEW net GmbH habe ich erhalten    
.

Ich bin damit einverstanden und willige ein, 

[ ] per E-Mail Informationen zu Angeboten der GGEW net GmbH zu erhalten. 

[ ] per Telefon Informationen zu Angeboten der GGEW net GmbH zu erhalten. 

[ ] per E-Mail oder Telefon an Umfragen zur Kundenzufriedenheit teilzunehmen. 

[ ] den Newsletter der GGEW net GmbH per E-Mail  zu erhalten. 

[ ] dass meine Kontaktdaten an die GGEW AG weitergegeben werden dürfen, damit der 
Energiedienstleister mich telefonisch oder per E-Mail über seine Produkte und Dienstleistungen 
informieren kann. 

Meine E-Mail-Adresse ist (nur bei Anforderung von E-Mail Informationen/Newsletter erforderlich): 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Meine Telefonnummer ist (nur bei Einwilligung zu Telefonwerbung erforderlich): 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Ich kann die von mir durch Ankreuzen der Kästchen erteilten Einwilligungen jederzeit 
widerrufen und auch den Newsletter abbestellen. Danach erhalte ich keine Informationen zu Angeboten der 
GGEW net GmbH und GGEW AG mehr; der Newsletter wird mir bei Abbestellung nicht mehr zugesandt. 

Der Widerruf der Einwilligungen bzw. die Abbestellung des Newsletters sind zu senden an 
datenschutz@ggew-net.de oder per Post an: 

GGEW net GmbH, Dammstraße 68, 64625 Bensheim, zu Händen Datenschutzbeauftragter 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Name 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Ort, Datum, Unterschrift 
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PREISLISTE TELEFONIE 

Länderzone 1 
Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Israel, 
Italien, Kanada, Kroatien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, 
Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, Thailand,  Tschechische Republik Türkei, 
Ungarn, USA, Zypern 4 ct/Min 

Länderzone 2 

Albanien, Andorra, Australien, Brasilien, Bulgarien, China, Französisch, Guyana, 
Hongkong, Indien, Jordanien, Kolumbien, Lettland, Liechtenstein, Litauen ,Macao, Malta, 
Marokko, Mazedonien, Monaco, Neuseeland, Puerto Rico, Rumänien, Serbien, 
Montenegro, Slowakei, Slowenien, Südafrika, Südkorea, Uruguay, Venezuela, Vietnam 10 ct/Min 

Länderzone 3 

Ägypten, Algerien, Armenien, Aserbaidschan, Bahrain, Bolivien, Bosnien-Herzegowina, 
Dominikanische Republik, Ecuador, Guantanamo, Indonesien, Iran, Japan, Kasachstan, 
Kenia, Mexiko, Pakistan, Russland, Sambia, San Marino, Ukraine, Usbekistan 

16 ct/Min 

Länderzone 4 
Afghanistan, Aruba, El Salvador, Färöer Inseln, Gabun, Island, Kamerun, Kirgistan, 
Libanon, Malawi, Moldau, Niederländische Antillen, Panama, Philippinen, Syrien, 
Tadschikistan, Turkmenistan, Uganda, Vereinigte Arabische Emirate, Weißrussland 29 ct/Min 

Länderzone 5 
Chile, Estland, Gibraltar, Guinea-Bissau, Lybien, Myanmar, Namibia, Peru, Tunesien 89 ct/Min 

Länderzone 6 
Antarktis, Kuba, Mauritius, Norfolkinsel, Zaire, Zimbabwe 127 ct/Min 

Alle nicht aufgeführten Länder sind der Länderzone 6 zuzuordnen. 
Ausland-Mobil: Minutenpreis des jew. Landes zzgl. 20 Cent/Min. 

Mobilfunktarife 

Telefonieren in dt. Mobilfunknetze 19 ct/Min 
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Zusatzpaket waipu.tv*

1 Monat kostenlos testen, dann 9,99 € mtl.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der EXARING AG (waipu.tv). Mit seiner Unterschrift erteilt der Auftraggeber der GGEW net GmbH den 
verbindlichen Auftrag für die Einrichtung eines waipu.tv-Zusatzpaketes gemäß seiner getroffenen Auswahl, stimmt den AGB zu und bestätigt den Erhalt 
der Datenschutzhinweise der Exaring AG. 

Datum UnterschriftOrt

Z U S A T Z P A K E T  HD TV  von waipu.tv  
für Privatkundenanschluss (gültig ab: 10. Januar 2020) 
nur für die private Nutzung und unter Ausschluss von Schadensersatzansprüchen

Tarif Perfect Home HD

Tarif Perfect Mobile HD     1 Monat kostenlos testen, dann 14,99 € mtl.

Hinweis: Um waipu.tv auf dem Fernseher nutzen zu können, benötigen Sie einen Amazon Fire TV Stick, einen Google Crome Cast, Apple TV 
oder einen SmartTV und die waipu.tv App. waipu.tv unterstützt AirPlay mit allen Apple-Geräten ab Software Version iOS 11. Apple TV-App 
für Geräte ab 4. Generation. Samsung TV-App für Geräte ab Baujahr 2017/18.

waipu.tv Perfect Home HD
Für alle Geräte im WLAN

9 Mehr als 100 TV-Sender: Das Erste, ZDF, RTL, SAT.1,
ProSieben, ARTE, uvm.

9 Die meisten Top-Sender in brillanter HD-Qualität
9 TV-Streaming ohne Kabel- oder Satellitenanschluss
9 Persönliche Programm-Tipps
9 Pause- und Restart-Funktion
9 300 Stunden Aufnahmespeicher inklusive Serienaufnahme
9 4-fach Multi-Stream: Bis zu 4 Geräte gleichzeitig betreiben

*Monatlich kündbar mit einer Kündigungsfrist von sieben Tagen zum Monatsende. Die Kündigung muss bei der GGEW net in Textform
eingereicht werden. waipu.tv ist ein Service der EXARING AG (Leopoldstr. 236, 80807 München). Der Vertrag über die Nutzung von 
waipu.tv kommt direkt mit der EXARING AG zustande. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Datenschutzhinweise und 
Angebotsbeschreibungen der EXARING AG. Mit der Unterschrift unter der Bestellung willigen Sie ein, dass die GGEW net Ihre 
Kundennummer zur Anlage eines Nutzerkontos an die EXARING AG weiterleitet.

waipu.tv Perfect Mobile HD
Mobiles Fernsehen unterwegs & auf Reisen

9 Alle Vorteile von Perfect Home auch unterwegs nutzen

9 Die Mobiloption ermöglicht es, auch die privaten Sender
außerhalb des Heimnetzwerkes über WLAN und
Mobilfunknetze zu sehen.

9 Alle Sender (außer DMAX, TLC und Tele5) auch auf Reisen
innerhalb der EU nutzbar

SEPA Lastschriftmandat

Kontoinhaber:

Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt // Gläubiger-ID der GGEW net GmbH: DE40ZZZ00000102069 

IBAN: DE __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __      BIC: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Ich ermächtige die GGEW net GmbH, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom 
Zahlungsempfänger „GGEW net GmbH“ auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit 
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Datum Unterschrift des KontoinhabersOrt

Persönliche Daten

Name, Vorname

Straße Nr.

PLZ Ort

Telefon-Nr. / Mobil-Nr.

E-Mail

Geburtsdatum Ihre Kundennummer

Frau Herr Rechnungsversand: E-Mail (kostenlos) Post (2,50 € pro Monat)

1/2
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Z U S A T Z P A K E T  HD TV  waipu.tv  
für Privatkundenanschluss (gültig ab: 10. Januar 2020) 
nur für die private Nutzung und unter Ausschluss von Schadensersatzansprüchen
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WIDERRUFSBELEHRUNG

Widerrufsrecht bei Bezug von Dienstleistungen

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angaben von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist 
beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

GGEW net GmbH
Dammstraße 68
64626 Bensheim
Tel: (06251) 94494-0
Fax: (06251) 94494-99
E-Mail: info@ggew-net.de

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen 
Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das Muster-Widerrufsformular auf unserer Webseite www. .de

 herunterladen, ausfüllen, unterschreiben und sodann per E-Mail an info@ggew-net.de 
übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine Bestätigung 
über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der 
Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie den Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der 
Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von 
uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, ab dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für die Rückzahlung 
verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen 
wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder Lieferungen der GGEW net während der Widerrufsfrist beginnen soll, so 
haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, der Ausübung des 
Widerrufsrechts bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen 
Dienstleistungen entspricht. 
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„waipu.tv“ - Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Nachfolgende Vertragsbedingungen haben Gültigkeit im Rahmen von Verträgen, die zwischen der Exaring AG (nachfolgend „Anbieter“), 
Leopoldstraße 236, 80807 München und dem Kunden über die Plattform „waipu.tv“ oder über die Applikation „waipu.tv“ (nachfolgend 
„waipu.tv-App“ oder „App“) geschlossen werden. Die Vertragsbedingungen gelten auch, wenn Vertriebspartner ( „Dritte“ ) namens und im 
Auftrag des Anbieters mit dem Kunden Verträge schließen. Bei Verträgen, die der Anbieter im Namen und Auftrag Dritter mit dem Kunden 
schließt, finden für diese Verträge die AGB des Dritten Anwendung. 

§ 1 Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen
(1) Für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Anbieter und dem Kunden gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“) in ihrer zum Zeitpunkt der Registrierung bzw. Bestellung gültigen Fassung sowie die im
Einzelfall geltenden Produktbeschreibungen und Preislisten. Abweichende Bedingungen des Kunden werden nicht anerkannt, es sei denn,
der Anbieter stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu.
(2) Hat ein Kunde eine bestehende Geschäftsbeziehung mit dem Anbieter, stimmt der Kunde bei Abschluss einer Folgebestellung
ausdrücklich zu, dass die zum Zeitpunkt der Folgebestellung geltenden AGB für sämtliche Vertragsbestandteile Gültigkeit erlangen und 
Gegenstand des zwischen den Vertragsparteien bestehenden Vertrages werden.
(3) Die „waipu.tv“-Dienste können ausschließlich über eine waipu.tv-App online genutzt werden. Der Anbieter weist ausdrücklich darauf 
hin, dass für den Download der für die Nutzung von „waipu.tv“ notwendigen Apps die Geschäftsbedingungen der jeweiligen App-Stores 
(bspw. Apple iTunes Store, Apple App Store, Google Play Store, Amazon App-Shop, etc.) ergänzend gelten.
(4) Der Anbieter schließt Verträge über die Plattform „waipu.tv“ oder die App ausschließlich mit Verbrauchern. Der Kunde ist Verbraucher,
soweit der Zweck der georderten Lieferungen und Leistungen nicht überwiegend seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen 
Tätigkeit zugerechnet werden kann. Dagegen ist Unternehmer jede natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige 
Personengesellschaft, die beim Abschluss des Vertrags in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

§ 2 Produktbeschreibung von Diensten und Waren
(1) „waipu.tv“ ist ein IP-Entertainment-Service des Anbieters, über den verschiedene kostenfreie (nachfolgend „Basismitgliedschaft“ oder 
„kostenfreie Dienste“) und kostenpflichtige Dienste (nachfolgend „kostenpflichtige Dienste“) im Bereich des TV- und Video-Streaming
angeboten werden (nachfolgend zusammen „Dienste“). Die besondere Qualität des „waipu.tv“-Dienstes liegt in der Schaffung eines 
persönlichen TV-Erlebnisses, welches kontinuierlich an die individuellen Interessen und Bedürfnisse des Kunden angepasst wird. Zu diesem
Zweck bietet „waipu.tv“ jedem Kunden unter anderem maßgeschneiderte Programmempfehlungen und unterstützt eine Reihe von
inhaltlichen, funktionalen und kommunikativen Personalisierungsoptionen. Die verschiedenen kostenfreien und kostenpflichtigen Dienste 
samt deren Leistungsumfang entnehmen Sie bitte den Angebotsbeschreibungen auf der Seite www.waipu.tv bzw. den entsprechenden 
Angebotsseiten Dritter, die einen waipu.tv-Dienst vertreiben.
(2) Darüber hinaus kann der Anbieter auf seiner Internetpräsenz „waipu.tv“ Waren aus dem Bereich der Unterhaltungselektronik 
(nachfolgend „Ware“) vertreiben.

§ 3 Vertragsschluss über Basismitgliedschaft (Registrierung)
(1) Für die Nutzung des Dienstes von „waipu.tv“ ist eine Registrierung der Person, die den Dienst nutzen möchte (nachfolgend 
„Interessent“) über die „waipu.tv“-Webseite oder App erforderlich. Zur Registrierung berechtigt sind ausschließlich Personen im Alter von 
über 18 Jahren, die ihren Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben. Der Anbieter kann jederzeit einen 
Nachweis über die Altersangabe des Kunden verlangen. Der Kunde darf die Dienste ausschließlich zu privaten Zwecken nutzen.
(2) Zur Durchführung des Registrierungsprozesses hat der Interessent auf der „waipu.tv“-Webseite oder über die App insbesondere seine 
E-Mail-Adresse, seinen Namen, seine Anrede, sein korrektes Geburtsdatum und ein von ihm selbst gewähltes Passwort anzugeben. Mit 
Betätigen des Buttons „Registrieren“ gibt der Interessent ein Angebot zur Registrierung und Nutzung des kostenfreien „waipu.tv“-Dienstes 
ab.
(3) Alternativ zu der in §3 Abs. 2 beschriebenen Erstellung eines Nutzerkontos bietet „waipu.tv“ dem Interessenten die Möglichkeit, ein 
Angebot zur Registrierung und Nutzung der kostenfreien Basismitgliedschaft über Dritte abzugeben. Hierfür muss der Interessent ggfs. 
seine dort hinterlegten Authentifizierungsdaten angeben und erlaubt dem Anbieter, diese als verschlüsselte Zugangsdaten zu erfassen. 
Nachdem der Interessent gegenüber dem Drittanbieter, einem mit dem Drittanbieter verbundenen Unternehmen und/oder dem
Rechtsnachfolger eines der genannten Unternehmen (gemeinsam nachfolgend „Dritte“), der Weiterleitung seiner persönlichen Daten 
zugestimmt hat, werden diese entsprechend an „waipu.tv“ übertragen. Bei der Erstellung eines Nutzerkontos hierüber akzeptiert der 
Interessent die AGB des Anbieters. Dritte sind beispielsweise Facebook („Facebook Connect“), Amazon („Amazon Connect“), Sky oder 
Freenet, wobei Kunden- und Zahlungsbeziehung je nach Partner beim Anbieter und beim Dritten oder aber beim Anbieter alleine liegen 
können. Die entsprechende Regelung wird jeweils bei der Erstellung des Nutzerkontos kenntlich gemacht. Werden notwendige 
Informationen wie in §3 Abs.2 genannt nicht über den Dritten übermittelt (beispielsweise das Geburtsdatum) so ist der Kunde verpflichtet,
diese nach Aufforderung anzugeben um sein Nutzerkonto zu vervollständigen.
(4) Da der Anbieter an die vom Kunden angegebene Email-Adresse rechtlich relevante Informationen schicken wird, hat der Kunde dafür 
Sorge zu tragen, dass die von ihm angegebene Email-Adresse stets erreichbar ist und er sie regelmäßig abruft.
(5) Der Anbieter ist berechtigt, den Leistungsumfang der Basismitgliedschaft jederzeit zu ändern, zu beschränken oder diese zu beenden. 
Insbesondere können bisher kostenfreie Dienste für die Zukunft gegen Entgelt als kostenpflichtige Dienste angeboten werden. Der
Anbieter wird sich bemühen, den Kunden in einem solchen Fall mindestens zwei (2) Wochen vorher hierüber zu informieren. Ein 
automatischer Übergang in einen kostenpflichtigen Abonnement-Vertrag erfolgt nicht.
(6) Die Basismitgliedschaft wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.
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§ 4 Vertragsschluss über kostenpflichtige Abonnementdienste

(1) Nach der Registrierung hat der Kunde die Möglichkeit, zusätzliche Abonnement-Verträge über die erweiterten, kostenpflichtigen 
Dienste von „waipu.tv“ abzuschließen. Informationen bzgl. des Leistungsumfangs, etwaiger Einschränkungen sowie über das für die 
Inanspruchnahme des kostenpflichtigen Dienstes zu zahlende Entgelt lassen sich den jeweiligen Produktbeschreibungen und Preislisten auf 
der „waipu.tv“-Webseite entnehmen, die neben diesen AGB ebenfalls in ihrer zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltenden Fassung
Vertragsbestandteil des Abonnementsvertrages werden, sofern ein entsprechender Vertrag zustande kommt. Die in der Preisliste 
aufgeführten Preise verstehen sich inklusive der jeweils geltenden Mehrwertsteuer in gesetzlicher Höhe.
(2) Zum Abschluss eines Abonnement-Vertrags hat sich der Kunde (i) über die „waipu.tv“-Webseite oder die App über seinen „waipu.tv“-
Account einzuloggen, (ii) das gewünschte Abonnement sowie (iii) die gewünschte Zahlungsart auszuwählen und die erforderlichen
Zahlungsdaten einzutragen. (iv) Sein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über ein kostenpflichtiges Abonnement gibt der Kunde zum
Abschluss des Bestellprozesses mit dem Anklicken des Bestellbuttons „Zahlungspflichtig bestellen“ ab.
(3) Alternativ dazu kann ein waipu.tv-Abonnement-Vertrag auch über Dritte abgeschlossen werden. Auch in diesem Fall schließt der Kunde 
den Bestellprozess mit dem Anklicken des Bestellbuttons „Zahlungspflichtig bestellen“ ab. Ebenfalls erhält der Kunde die gültigen AGB in 
ihrer zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltenden Fassung, die entsprechend Vertragsbestandteil des Abonnementsvertrages werden, 
sofern ein entsprechender Vertrag zustande kommt. Zusätzlich zu den AGB des Anbieters kann der Kunde auch noch die AGB eines Dritten 
erhalten, sofern in diesem Fall mit dem Dritten ein Vertragsschluss und/oder über ihn die Zahlungsabwicklung erfolgt. Nach Vertragsschluss 
erhält der Endkunde einen Authentifizierungscode, mit dem er den Dienst aktivieren kann. Mit Versand des Codes an die vom Kunden 
angegebenen Kontaktdaten hat der Anbieter seine Pflicht erfüllt, unabhängig davon, ob der Kunde den Code abruft; falsche Kontaktdaten 
gehen zu Lasten des Kunden (siehe auch § 3 Abs. 5).
(4) Des Weiteren kann waipu.tv im Auftrag von Dritten zusätzliche Dienste und Optionen vertreiben, die den Endkunden über eine 
waipu.tv-App zugänglich gemacht werden. waipu.tv ist in einem solchen Fall nicht für das Angebot des Dritten verantwortlich. Für die 
Nutzung der Dienste und Optionen Dritter muss der Kunde einen Vertrag mit dem Dritten abschließen; ggfs. gelten auch zusätzliche 
Datenschutzbestimmungen. Ebenfalls können Abrechnung und Zahlungsabwicklung für diese Dienste bei dem Dritten liegen. Solche 
Angebote macht der Anbieter entsprechend kenntlich.
(5) Der Anbieter kann die Bestellung des Kunden durch Versand einer Annahmeerklärung in separater E-Mail oder durch Freischaltung der 
kostenpflichtigen Dienste innerhalb von zwei (2) Werktagen annehmen, wobei der Zugang beim Kunden maßgeblich ist. Als Werktage sind 
alle Wochentage mit Ausnahme von Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen am Sitz des Anbieters in München (Bayern) zu 
verstehen. In dieser E-Mail oder in einer separaten E-Mail wird der Vertragstext (bestehend aus Bestellung, AGB und Auftragsbestätigung) 
dem Kunden auf einem dauerhaften Datenträger (E-Mail oder Papierausdruck) zugesandt bzw. darauf verlinkt (Vertragsbestätigung). Der 
Vertragstext wird unter Wahrung des Datenschutzes gespeichert.
(6) Der Anbieter kann das vom Kunden gewählte Abonnement-Paket ändern, um dem Nutzungsverhalten des Kunden entsprechend 
optimierte Leistungs-Bestandteile zur Verfügung zu stellen.

§ 5 kostenfreie Probephase
(1) Der Anbieter kann dem Kunden kostenpflichtige Dienste oder Optionen für eine gewisse Zeit kostenfrei anbieten ( „Probeangebot“). Es 
steht im alleinigen Ermessen des Anbieters festzulegen, ob ein Kunde ein Probeangebot erhält. Der Anbieter kann verlangen, dass der 
Kunde zur Nutzung des Probeangebots seine Zahlungsdaten angeben muss.
(2) Es steht dem Kunden frei, das Probeangebot bis sieben (7) Tage vor Ablauf des Probezeitraums ohne Angabe von Gründen zu kündigen. 
Die Form der Kündigung richtet sich dabei nach den in §15 aufgeführten Kündigungsmöglichkeiten.
(3) Übt der Kunde sein Kündigungsrecht nicht aus, so wird das Vertragsverhältnis nach Ablauf des Probezeitraums mit dem bei der 
Registrierung zum Probeangebot ausgewählten Abonnement-Vertrag kostenpflichtig fortgesetzt. Die vereinbarte Mindestvertragslaufzeit
beginnt mit der Nutzungsmöglichkeit des kostenpflichtigen Dienstes. Sofern der Kunde sein Abonnement über Dritte geschlossen und 
dabei andere Kündigungszeiten akzeptiert hat, gelten die Bestimmungen aus dem Vertrag mit dem Dritten fort.

§ 6 Vertragsschluss bei Warenerwerb
(1) Neben den voranstehend bezeichneten Diensten können auf der Internetpräsenz des Anbieters und/oder der waipu.tv-Webseite Waren 
aus dem Bereich Unterhaltungselektronik – insbesondere Streaming-Media-Adapter, wie beispielsweise Google „Chromecast“ – erworben 
werden. 
(2) Die automatische Empfangsbestätigung dokumentiert lediglich, dass die Bestellung des Kunden beim Anbieter eingegangen ist und 
stellt keine Annahme des Angebots dar. Der Vertrag kommt erst durch die Abgabe der Annahmeerklärung durch den Anbieter zustande,
die mit einer gesonderten E-Mail (Auftragsbestätigung) versandt wird. In dieser E-Mail oder in einer separaten E-Mail, jedoch spätestens 
bei Lieferung der Ware, wird der Vertragstext (bestehend aus Bestellung, AGB und Auftragsbestätigung) dem Kunden von uns auf einem
dauerhaften Datenträger (E-Mail oder Papierausdruck) zugesandt bzw. darauf verlinkt (Vertragsbestätigung). Der Vertragstext wird unter
Wahrung des Datenschutzes gespeichert.

§ 7 Lieferung, Verfügbarkeit und Versandkosten von Waren
(1) Die von dem Anbieter angegebenen Lieferzeiten berechnen sich vom Zeitpunkt der Auftragsbestätigung, vorherige Zahlung des 
Kaufpreises vorausgesetzt. Sofern für die jeweilige Ware auf der Internetpräsenz keine oder keine abweichende Lieferzeit angegeben ist,
beträgt diese in der Regel 3 bis 5 Tage.
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(2) Ist die Ware zum Zeitpunkt der Bestellung des Kunden vorübergehend nicht verfügbar, teilt der Anbieter dem Kunden dies in der 
Auftragsbestätigung mit. Bei einer Lieferungsverzögerung von mehr als zwei (2) Wochen hat der Kunde das Recht, vom Vertrag in
entsprechendem Umfang zurückzutreten. Das gesetzliche Widerrufsrecht des Kunden (siehe § 16) wird hiervon nicht berührt. Im Übrigen 
ist in diesem Fall auch der Anbieter berechtigt, sich vom Vertrag zu lösen. Hierbei wird er eventuell bereits geleistete Zahlungen des 
Kunden unverzüglich erstatten. Ist die Ware dauerhaft nicht lieferbar, sieht der Anbieter von einer Auftragsbestätigung ab. Ein Vertrag
kommt in diesem Fall nicht zustande.

(3) Es bestehen die folgenden Lieferbeschränkungen: Der Anbieter liefert nur an Kunden, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
(Rechnungsadresse) und eine Lieferadresse in der Bundesrepublik Deutschland haben.
(4) Alle Preise, die auf der Website des Anbieters angegeben sind, verstehen sich einschließlich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer in 
gesetzlicher Höhe.
(5) Die entsprechenden Versandkosten werden dem Kunden im Bestellformular angegeben und sind vom Kunden zu tragen, soweit der 
Kunde nicht von seinem Widerrufsrecht Gebrauch macht.
(6) Der Versand der Ware erfolgt per Postversand.
(7) Der Kunde hat im Falle eines Widerrufs die unmittelbaren Kosten der Rücksendung zu tragen.

§ 8 Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Bezahlung verbleiben die gelieferten Waren im Eigentum des Anbieters.

§ 9 Nutzung des Dienstes
(1) Aus rechtlichen Gründen darf der Dienst des Anbieters von dem Kunden nur in der Bundesrepublik Deutschland genutzt werden.
(2) Voraussetzung für die Nutzung der „waipu.tv“-Dienste ist neben dem Download und der Installation der App auf einem Smartphone,
Tablet oder einem sonstigen geeigneten Empfangsgerät, eine Internetverbindung. Der „waipu.tv“-Dienst bietet dem Kunden darüber 
hinaus die Möglichkeit, mediale Inhalte auf gekoppelte TV-Bildschirme zu verschieben, um die Inhalte in voller Größe und maximaler 
Qualität erleben zu können. Voraussetzung hierfür ist die Verfügbarkeit eines TV-Empfangsgerätes mit HDMI-Anschluss und einen 
geeigneten Streaming-Adapter (beispielsweise Google „Chromecast“) bzw. sonstiges geeignetes Empfangsgerät. Der Anbieter ist nicht 
verantwortlich für die Leistungsfähigkeit oder Funktionalität der von den Kunden eingesetzten Geräte einschließlich deren Kompatibilität 
mit den Diensten des Anbieters. Eine Ausnahme gilt für auf der Interpräsenz des Anbieters erworbene Waren für welche die gesetzlichen 
Bestimmungen, insbesondere Gewährleistungsrechte, gelten.
(3) Bei der Nutzung der Dienste können Kosten bei Dritten für die Datenverbindung anfallen. Die Datenverbindung ist ausdrücklich nicht im
Leistungsumfang des Anbieters enthalten.
(4) Aus lizenzrechtlichen Gründen stehen einige Programmangebote und Funktionalitäten der Dienste nicht gleichermaßen für alle Sender 
zur Verfügung, des Weiteren stehen einige Programmangebote und Funktionalitäten der Dienste nur bei stationärer Nutzung zur 
Verfügung, d.h. wenn der Kunde sich zu Hause befindet. Vor diesem Hintergrund ermittelt die App nach erfolgreicher Registrierung bzw.
nach dem Login den Standort des Kunden und verarbeitet und speichert weitere Netzwerkinformationen wie beispielsweise die SSID des 
genutzten WLAN. In keinem Fall wird der Anbieter die Standortinformation des Kunden nutzen, um Bewegungsprofile zu erstellen. Der 
Kunde hat an dieser Standortfeststellung mitzuwirken. Er darf nur solche WLANs als Heimnetzwerke angeben, an denen er tatsächlich auch 
einen Wohnsitz hat; bei Missbrauch kann der Anbieter die Nutzung des Dienstes durch den Kunden aussetzen und/oder den Vertrag
außerordentlich kündigen.
(5) Eine gleichzeitige Nutzung der „waipu.tv“-Dienste auf mehreren Endgeräten ist erlaubt, soweit eine solche Nutzung im Rahmen der 
jeweiligen Produktbeschreibung ausdrücklich zugelassen ist; Im Übrigen ist diese ausgeschlossen.
(6) Der Kunde hat die für die Nutzung des Dienstes notwendigen Angaben wahrheitsgemäß zu beantworten. Änderungen der notwendigen 
persönlichen Daten, insbesondere Daten der Bankverbindung und Rechnungsanschrift, sind unverzüglich anzuzeigen respektive fortlaufend 
zu aktualisieren. Die Pflege der Kunden- und Zahlungsdaten ist nach erfolgreicher Anmeldung auf der Website waipu.tv im Bereich „Mein 
Konto“ unter Menüpunkt „Kontodaten“ jederzeit vom Kunden selbständig vorzunehmen.
(7) Alle Zugangsdaten, die der Kunde erhält, sind jederzeit vertraulich zu behandeln. Um einen Missbrauch der Zugangsdaten 
auszuschließen, ist der Kunde verpflichtet, diese sicher zu verwahren und einen Zugriff Dritter auszuschließen. Die unter § 10 aufgeführte 
Lizenzvereinbarung ist nicht übertragbar.

§ 10 Lizenz
(1) Die durch den Anbieter zur Verfügung gestellten Dienste, Apps und Inhalte sind rechtlich geschützt, insbesondere durch Urheber- und 
Leistungsschutzrechte. Entsprechend räumt der Anbieter dem Kunden während der Bereitstellung der Dienste und der App vorbehaltlich
der Einhaltung aller gesetzlichen und vertraglichen Bestimmungen durch den Kunden ein nichtausschließliches, nichtübertragbares, nicht 
unterlizenzierbares, widerrufliches und räumlich auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland beschränktes Recht ein, die mit 
„waipu.tv“ bereitgestellten Inhalte gemäß den Nutzungsbestimmungen zur nichtgewerblichen, privaten Nutzung aufzurufen, anzusehen, zu 
nutzen und anzuzeigen. Darüber hinaus ist es dem Kunden nicht gestattet, bereitgestellte Inhalte und/oder Software zu bearbeiten, zu 
vervielfältigen, zu verbreiten, umzugestalten, auszustellen, zu entfernen und/oder öffentlich wiederzugeben.
(2) Der Kunde darf kein Reverse-Engineering bei der bereitgestellten Software, insbesondere App, selbst oder durch Dritte durchführen. 
Insbesondere darf der Kunde die Software nicht in unbefugter Weise verwerten, kopieren, modifizieren, vermieten, verleihen, verbreiten, 
bearbeiten, dekompilieren oder auf andere Weise versuchen, den Quellcode der Software herzuleiten.

§ 11 Zahlungsbedingungen 
Die nachfolgenden Regelungen zur kostenfreien Probephase finden keine Anwendungen, sofern der Kunde waipu.tv über Dritte als 
integrativer Bestandteil eines Drittvertrages geschlossen hat und/oder mit dem Dritten einen Vertrag geschlossen hat oder die Zahlung
über den Dritten abgewickelt wird. Ist dies der Fall, finden die Zahlungsbedingen des Dritten gemäß dessen AGB Anwendung. 



EXARING AG 
Leopoldstraße 236 
80807 München 

(1) Die Gebühr für kostenpflichtige Dienste ist periodisch im Voraus zu zahlen. Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist,
werden die Abonnements auf Monatsbasis (nachfolgend „Abonnementperiode“) angeboten. Der Anbieter rechnet gegenüber dem Kunden 
die Gebühren des gewählten kostenpflichtigen Dienstes über die von den Kunden gewählte Zahlungsmethode ab. Die Abbuchung erfolgt 
periodisch (i) an dem Kalendertag, an dem der Kunde erstmals den kostenpflichtigen Dienst gebucht hat oder (ii) am ersten eines Monats. 
Erteilt der Kunde ein SEPA-Mandat für die Einziehung der sich aus der Vereinbarung ergebenden Zahlungen, werden dem Kunden Betrag
und Belastungstermine mit einem Vorlauf von mindestens einem (1) Werktag vor Abbuchung mitgeteilt. Sollten Kunde und Kontoinhaber 
nicht identisch sein, ist der Kunde verpflichtet, diese Information an den Kontoinhaber weiterzuleiten.

(2) Sofern der Kunde während einer laufenden Abonnementperiode zusätzliche kostenpflichtige Dienste oder Leistungsoptionen beziehen 
möchte, behält sich der Anbieter das Recht vor, dem Kunden für diese die Kosten für die verbleibende Anzahl an Tagen bis zur nächsten 
ordentlichen periodischen Abrechnung zu berechnen. Die nächste ordentliche periodische Abrechnung enthält dann die Gebühren für alle 
vom Kunden ausgewählten weiteren kostenpflichtigen Dienste. Einzelheiten über alle zur folgenden Abonnementperiode anfallenden 
Gebühren werden in einer Bestätigungs-E-Mail aufgeführt, die nach der Buchung zusätzlicher kostenpflichtigen Dienste und/oder 
Leistungsoptionen versendet wird.
(3) Gezahlte Abonnementgebühren werden nicht zurückerstattet. Insbesondere gewährt der Anbieter dem Kunden keine Rückerstattung
oder Gutschrift für nicht vollständig genutzte Monate. Eine Ausnahme gilt bei Ausübung des Widerrufsrechts und im Zusammenhang mit 
Ausfällen. Eine Gebührenerstattung für eine unterbliebene oder nur teilweise erfolgte Nutzung des kostenpflichtigen Diensts erfolgt nicht. 
Ebenso erfolgt keine Rückzahlung für angefangene Monate.
(4) Der Kunde stimmt bereits jetzt zu, dass der Anbieter seine im Zusammenhang mit der Lieferung des Leistungsgegenstandes 
entstandenen fälligen Forderungen an Dritte abtreten und/oder belasten darf.
(5) Dem Kunden stehen verschiedene Zahlungsmittel zur Verfügung (Kreditkarte, PayPal, SEPA-Lastschriftmandat). Der Zahlungseinzug
erfolgt in der Regel durch den jeweils für den Bezahlvorgang beauftragten Dienstleister. Soweit der beauftragte Dienstleister im Einzelfall 
eigene allgemeine Geschäftsbedingungen einbezieht, gelten diese für die Zahlungsabwicklung ausschließlich. Gegenfalls muss der Kunde 
über ein Kundenkonto bei dem Dienstleister verfügen.
(6) In dem Fall, dass eine Abbuchung oder Einziehung der Entgelte fehlschlägt oder nicht möglich ist und durch den Kunden zu vertreten ist,
hat der Anbieter das Recht, den Zugang des Kunden zu sperren. Die Sperre entbindet den Kunden nicht von seiner Verpflichtung zur 
Zahlung. Eine Sperre wird aufgehoben oder unterbleibt, falls gegen die Forderung begründete Einwendungen erhoben werden oder eine 
Stundungsvereinbarung getroffen worden ist.
(7) Die Sperrung entbindet den Kunden nicht von der weiteren Zahlung der Gebühren für die kostenpflichtigen Dienste insbesondere bei 
Verträgen mit einer mehrmonatigen Laufzeit; sonstige Ansprüche und Rechtsmittel des Anbieters bleiben unberührt.
(8) Der Kunde kann seine Zahlungsart in seinem Kundenkonto jederzeit ändern.
(9) Rückerstattungsansprüche des Kunden wegen zu viel gezahlter Beträge, Doppelzahlungen usw. werden dem Rechnungskonto des
Kunden gutgeschrieben und mit der nächstfälligen Abrechnung verrechnet. Sollte eine weitere Forderung des Anbieters nicht entstehen – 
beispielsweise, weil der Kunde sämtlichen kostenpflichtigen Dienste gekündigt hat – wird der Anbieter dem Kunden den überbezahlten 
Betrag mittels des Zahlungsmittels erstatten, dass der Kunde für die Zahlung verwendet hat.
(10) Sollte die Abbuchung oder Einziehung der Entgelte fehlschlagen oder nicht möglich sein und dies durch den Kunden zu vertreten sein, 
ist der Anbieter berechtigt, die hierdurch zusätzlich angefallenen Kosten, die insbesondere durch Bank- und Bearbeitungsgebühren 
verursacht werden, in Rechnung zu stellen. Dem Kunden bleibt der Nachweis gestattet, dass kein bzw. geringerer Schaden entstanden sei.

§ 12 Verfügbarkeit der Dienste
(1) Die waipu.tv-Dienste werden dem Kunden ohne Garantie und so wie er abrufbar ist, zur Verfügung gestellt. In der Regel ist „waipu.tv“ 
für den Kunden 24 Stunden am Tag verfügbar. Der Anbieter muss sich jedoch vorbehalten, die Betriebszeiten – wenn dies aus technischen 
Gründen (z.B. Wartung), aus Gründen der Sicherheit des Netzbetriebes, zur Aufrechterhaltung der Netzintegrität, oder aus Gründen des
Datenschutzes erforderlich ist – in zumutbarem Umfang einzuschränken. Diese Einschränkungen gelten nicht als Störungen oder 
Beschränkungen im Sinne von Abs. 2.
(2) Soweit der Anbieter die jeweilige Störung oder Beschränkung zu vertreten hat und diese entweder länger als 48 Stunden 
aufeinanderfolgend oder innerhalb einer Abrechnungsperiode länger als 48 Stunden besteht, ist der Kunde zur anteiligen Minderung
Gebühr für den jeweiligen kostenpflichtigen Dienst für die Abrechnungsperiode berechtigt.

(3) Der Anbieter trägt keinerlei Verpflichtung für vertriebene Dienste Dritter, sofern die Durchführung dieser nicht bei waipu.tv liegt. Solche 
Angebote macht der Anbieter entsprechend § 4 Abs. 4 kenntlich.
§ 13 Haftung, Gewährleistung und Verfügbarkeit des Dienstes
(1) Die Gewährleistungsrechte des Kunden bestimmen sich, soweit im Folgenden oder in den Produktbeschreibungen nichts Anderes 
bestimmt ist, nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
(2) Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind Schadensersatzansprüche des Kunden aus 
der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie 
die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Anbieters, seiner gesetzlichen 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrags 
notwendig ist.
(3) Aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) haftet der Anbieter nur auf den vertragstypischen, 
vorhersehbaren Schaden, wenn dieser fahrlässig verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche des Kunden 
aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
(4) Die Einschränkungen der Abs. 1 und 2 gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Anbieters, wenn 
Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht werden.
(5) Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.
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(6) Der Kunde kann keine Rechte auf Leistungserbringung oder Gewährleistung geltend machen, sofern eine Einschränkung aufgrund 
insbesondere technischer Umstände begründet ist, die der Anbieter nicht zu vertreten hat. Insbesondere hat der Anbieter keinen Einfluss 
darauf, ob (i) der jeweilige TV-Sender oder Inhaltelieferant für sein gesamtes Programm oder Teile des Programms über die für die 
Verbreitung über waipu.tv notwendigen Rechte verfügt. Ist dies nicht der Fall, erscheint bei der entsprechenden Sendung oder Teil einer 
Sendung lediglich ein schwarzer Bildschirm (sog. Black Screen); (ii) der Umfang verfügbarer Leistungen, insbesondere bestimmter TV-
Kanäle, kann regional unterschiedlich sein („Geo-Filterung“). Dies kann sowohl vom jeweiligen Endgerät als auch vom Internetzugang
abhängen. So kann auf einige Angebote zum Beispiel nicht über Mobilfunk zugegriffen werden; (iii) der Anbieter ist nicht für die 
Vollständigkeit, Richtigkeit und Rechtmäßigkeit der durch die TV-Sender oder durch andere Inhaltelieferanten bereitgestellter Inhalte 
verantwortlich.

§ 14 AGB- und Preisanpassungsklausel 
(1) Der Anbieter ist berechtigt, diese AGB mit einer Frist von sechs (6) Wochen im Voraus zu ändern. Die jeweilige Änderung wird der 
Anbieter dem Kunden per E-Mail, In-App-Benachrichtigung oder schriftlich bekannt geben. Gleichzeitig wird der Kunde ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass die jeweilige Änderung Gegenstand des zwischen den Vertragsparteien bestehenden Vertrages wird, wenn der Kunde 
dieser Änderung nicht innerhalb einer Frist von sechs (6) Wochen ab Bekanntgabe der Änderung per E-Mail schriftlich widerspricht.
(2) Der Anbieter ist berechtigt, Preise für die Zukunft zum Ausgleich gestiegener Kosten oder aufgrund einer Erhöhung der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer in angemessener Höhe anzuheben.

§ 15 Kündigung 
Die nachfolgenden Regelungen finden keine Anwendungen, sofern der Kunde waipu.tv über Dritte als integrativer Bestandteil eines 
Drittvertrages geschlossen hat. Ist dies der Fall, finden die Kündigungsbedingen des Dritten gemäß dessen AGB Anwendung; eine etwaige 
Kündigung hat gegenüber dem Dritten zu erfolgen.
(1) Der Kunde kann die Nutzung der Basismitgliedschaft über den kostenfreien Dienst jederzeit beenden und die App deinstallieren.
(2) Der Kunde kann Verträge über kostenpflichtige Dienste je nach Abonnement-Vertrag unter Beachtung der vereinbarten Mindestlaufzeit 
mit einer Kündigungsfrist von sieben (7) Tagen bei Verträgen mit einer Laufzeit weniger 12 Monaten, bzw. 30 Tagen bei einer 
Vertragslaufzeit ab 12 Monaten kündigen.
(3) Um zu kündigen, muss der Kunde innerhalb der waipu.tv-App oder auf der waipu.tv-Webseite nach entsprechender Anmeldung auf die 
Seite „Mein Konto“ unter dem Menüpunkt „Mein Paket“ navigieren und den dortigen Anweisungen zur Kündigung folgen.
(4) Der Kunde hat zu beachten, dass die Deinstallation der App nicht dazu führt, dass die kostenfreien und/oder kostenpflichtigen Dienste 
beendet und/oder gekündigt werden. Deinstalliert der Kunde die App, ohne das kostenpflichtige Abonnement beendet zu haben, fallen 
auch weiterhin Kosten für ihn an.
(5) Kündigt der Kunde einen kostenpflichtigen Dienst nicht innerhalb der in § 15 Abs. 2 genannten Kündigungsfrist vor Ablauf einer 
Abonnementperiode, so verlängert sich das Abonnement jeweils um den vereinbarten Zeitraum.
(6) Ein wichtiger Grund für die außerordentliche Kündigung des Nutzungsvertrages liegt insbesondere dann vor, wenn die Fortsetzung des 
Vertragsverhältnisses unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und der Interessen des Kunden unzumutbar ist. Wichtige 
Gründe für den Anbieter sind insbesondere die folgenden Ereignisse: Verstoß des Kunden gegen anwendbares Recht; Verstoß des Kunden 
gegen wesentliche vertragliche Pflichten. Eine vorgängige Abmahnung ist nicht notwendig. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Regelungen.
(7) Des Weiteren kann der Anbieter die kostenfreie Basismitgliedschaft (Registrierung) kündigen, sofern der Kunde über einen längeren 
Zeitraum hinweg seine Mitgliedschaft nicht genutzt hat (er beispielsweise seit mehr als einem Monat keinen Login und damit keine 
Nutzung des Dienstes ausgeübt hat).

§ 16 Widerrufsbelehrung
Die nachfolgenden Regelungen zum Widerrufsrecht finden ausschließlich dann Anwendung, wenn der Kunde den Vertrag direkt bei
waipu.tv auf der Website oder über eine der Apps geschlossen hat. Sofern der Kauf in einem dauerhaft eingerichteten Ladengeschäft oder
über einen Dritten getätigt wurde, gelten die nachfolgenden Regelungen nicht.
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn (14) Tagen ohne Angaben von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 
vierzehn (14) Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses (sofern es sich um einen Dienst im Sinne dieser AGB handelt) oder – sofern es sich 
um den Abschluss eines Kaufvertrages (Erwerb von Waren auf der Internetpräsenz) handelt – an dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen 
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen 
Sie uns (Exaring AG, Leopoldstraße 236, 80807 München, E-Mail: support@waipu.tv) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der 
Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das 
beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass 
Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit 
Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstige 
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung
über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei 
der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas Anderes vereinbart; in keinem Fall 
werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Im Falle des Widerrufs eines Kaufvertrages können wir die Rückzahlung
verweigern, bis wir die Ware wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt 
haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn (14) 
Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist 
ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung
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der Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der 
Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. Haben Sie 
verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der 
dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, 
bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 
Ausnahmen vom Widerrufsrecht 
Das Widerrufsrecht erlischt bei einem Vertrag über die Lieferung von nicht auf einem körperlichen Datenträger befindlichen digitalen 
Inhalten, wenn der Unternehmer mit der Ausführung des Vertrags begonnen hat, nachdem der Verbraucher 1. ausdrücklich zugestimmt 
hat, dass der Unternehmer mit der Ausführung des Vertrags vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt, und 2. seine Kenntnis davon bestätigt 
hat, dass er durch seine Zustimmung mit Beginn der Ausführung des Vertrags sein Widerrufsrecht verliert. Über das Muster-
Widerrufsformular informiert der Anbieter nach der gesetzlichen Regelung wie folgt: Muster-Widerrufsformular (Wenn Sie den Vertrag 
widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.) 
 
— An Exaring AG, Leopoldstraße 236, 80807 München, support@waipu.tv: 
— Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*) / die Erbringung 
der folgenden Dienstleistung (*) 
— Bestellt am (*) /erhalten am (*) 
— Name des/der Verbraucher(s) 
— Anschrift des/der Verbraucher(s) 
— Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 
— Datum 
(*) Unzutreffendes streichen 
 
§ 17 Datenschutz 
Einzelheiten zum Schutz und der Nutzung der durch den Kunden zur Verfügung gestellten Daten durch den Anbieter können den 
Datenschutzbestimmungen entnommen werden. 
 
§ 18 Streitschlichtung 
Der Anbieter weist ausdrücklich darauf hin, dass er nicht dazu bereit ist, an einem Verfahren zur außergerichtlichen Streitbeilegung gemäß 
§36 und §37 VSBG teilzunehmen. 
 
§ 19 Schlussbestimmungen 
(1) Auf Verträge zwischen dem Anbieter und den Kunden findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts Anwendung. Die gesetzlichen Vorschriften zur Beschränkung der Rechtswahl und zur Anwendbarkeit zwingender Vorschriften 
insbesondere des Staates, in dem der Kunde als Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, bleiben unberührt. 
(2) Der Kunde kann Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch den Anbieter auf einen 
Dritten übertragen. 
(3) Der Kunde kann eigene Ansprüche gegenüber dem Anbieter nur aufrechnen, sofern diese Ansprüche unbestritten oder zu Gunsten des 
Kunden rechtskräftig festgestellt sind. Ein Zurückbehaltungsrecht hat der Kunde nur soweit ein Gegenanspruch sich aus demselben 
Vertragsverhältnis ergibt. 
(4) Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in seinen übrigen Teilen verbindlich. Anstelle der unwirksamen 
Punkte treten, soweit vorhanden, die gesetzlichen Vorschriften. Soweit dies für eine Vertragspartei eine unzumutbare Härte darstellen 
würde, wird der Vertrag jedoch im Ganzen unwirksam. 
(5) Die für den Abschluss sowie die Durchführung des Vertrages geltende Sprache ist Deutsch. 
 
Stand: Version 1.1.0, gültig ab 13.02.2017 
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Datenschutzbestimmungen 

Informationen gemäß Art. 13, 14 DSGVO, § 13 TMG Version 2.0.0, gültig ab 25. Mai 2018 

1. Einleitung
Unser oberstes Ziel ist es, Ihnen mit waipu.tv ein einfaches, zuverlässiges und individuelles Fernseherlebnis zu
bieten. Dabei ist uns, der Exaring AG („EXARING“, „wir“), Leopoldstraße 236, 80807 München, als
Verantwortliche Stelle der Schutz Ihrer Privatsphäre und der vertrauensvolle Umgang mit Ihren Daten
besonders wichtig.

Wir möchten, dass Sie wissen: 
x welche personenbezogenen Daten wir verarbeiten, wozu wir diese verwenden und mit wem wir sie

ggfs. teilen
x wie wir die Daten sichern und wie lange wir sie speichern
x welche Technologien wir einsetzen
x welche Wahlmöglichkeiten und Rechte Sie haben
x welche Ansprechpartner Sie in unserem Hause haben und wie Sie uns erreichen

Diese Datenschutzbestimmungen gelten für die von EXARING angebotenen Dienste, insbesondere für waipu.tv, 
sowie für alle weiteren diese Dienste unterstützenden Angebote. Dienste können über Webseiten im Internet, 
Apps für mobile Endgeräte und Smart TVs oder sonstige Anwendungen (Software) angeboten werden. 

2. Welche Daten wir erfassen
Personenbezogene Daten sind alle Informationen über persönliche und sachliche Verhältnisse einer
bestimmten oder bestimmbaren Person. Darunter fallen Informationen und Angaben wie Ihr Name, Ihre
Adresse oder sonstige Postanschrift, die Telefonnummer oder auch Ihre E-Mail-Adresse. Im Folgenden
informieren wir Sie darüber, welche personenbezogenen Daten wir in welchem Kontext erfassen und welchem
Zweck die Datenverarbeitung dient.
2.1 Bestandsdaten
2.1.1 Registrierung

Voraussetzung für die Nutzung unseres Dienstes ist eine Registrierung sowie die Anerkennung unserer 
Nutzungsbedingungen sowie dieser Datenschutzbestimmungen. Um Ihnen einen möglichst komfortablen 
Zugang zu unserem Dienst zu ermöglichen, ist auch eine Registrierung über ausgewählte Partner (z.B. Amazon) 
möglich. Im Rahmen der Registrierung bitten wir Sie um die Bereitstellung der im Folgenden aufgeführten 
Informationen und erstellen für Sie ein Nutzerkonto: Emailadresse, selbstgewähltes Passwort, Anrede, 
Vorname, Nachname, Geburtstag, ggfs. Amazon-ID. 

Wir erfassen diese Informationen, um für Sie ein Nutzerkonto anzulegen, zur Prüfung des gemäß unserer 
Nutzungsbedingungen erforderlichen Mindestalters und zur Gewährleistung einer sicheren Funktionsweise 
Ihres waipu.tv-Dienstes (z.B. zur Vermeidung eines unberechtigten Zugriffs auf Ihr Konto oder Ihre Daten). Die 
Verarbeitung ist notwendig für die Erfüllung des mit Ihnen eingegangenen Vertrages. Darüber hinaus 
verwenden wir Ihre E-Mail-Adresse sowie Ihren Namen und die Anrede, um Ihnen Mitteilungen von waipu.tv, 
wie beispielsweise Informationen über von Ihnen getätigte Buchungen, Software-Updates oder Neuigkeiten 
rund um unsere Produkte zukommen zu lassen. Ferner nutzen wir ggfs. die von Ihnen bereitgestellten Angaben 
zu Anrede und Geburtstag, um Empfehlungen und dargestellte Inhalte, inklusive Werbeinhalte, zu 
individualisieren, passende Angebote für Sie zu berechnen oder im Rahmen von (aggregierter) Markt-, 
Branchen- oder Produktforschung. Es ist unser berechtigtes Interesse, Ihre personenbezogenen Daten für diese 
Zwecke zu verarbeiten. 
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2.1.2 Zusätzliche Buchung 
Falls Sie kostenpflichtige Dienste oder Leistungen abonnieren erfassen wir im Rahmen des Buchungsprozesses 
weitere Daten zur Zahlungsabwicklung, beispielsweise: PayPal E-Mail-Adresse, Kontodaten (Kontoinhaber, 
IBAN, BIC, Wohnort), Kreditkartendaten (Kartennummer, Gültigkeit, Inhaber, Sicherheitscode), ggfs. 
Gutscheincode. 
Wir verarbeiten diese Information ausschließlich für die Zahlungsabwicklung. Die Verarbeitung ist notwendig 
für die Erfüllung des mit Ihnen eingegangenen Vertrages. 
2.1.3 Self-Care-Bereich „Mein Konto“ 

Alle in 2.1.1. und 2.1.2. beschriebenen Daten können Sie nach erfolgreicher Anmeldung auch in unserem Self-
Care-Bereich „Mein Konto“ pflegen. Darüber hinaus können Sie uns freiwillig weitere Daten zur Verfügung 
stellen, z.B. Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Stadt, Telefonnummer. 
Wir verarbeiten diese Information ausschließlich für die Erfüllung des mit Ihnen eingegangenen Vertrages. 

2.1.4 Präferenzen / Interessen 
Im Rahmen der Nutzung von waipu.tv bitten wir Sie ggfs. um freiwillige Angaben zu Ihren Interessen (z.B. 
favorisierte Genres, Lieblingsschauspieler, …). Darüber hinaus können Sie unterschiedliche Funktionen nutzen 
(z.B. Sendersortierung), um unseren Dienst bestmöglich an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Wir 
speichern und nutzen diese Daten für die Erfüllung des mit Ihnen eingegangenen Vertrages und auch um 
unserem berechtigten Interesse zu dienen, beispielsweise um unser Angebot kontinuierlich zu verbessern. 

2.1.5 Heimnetzwerk verwalten 
Im Rahmen unseres Dienstes fragen wir Sie ggfs., ob Sie sich in Ihrem Heimnetzwerk befinden. Eine 
Konfiguration des Heimnetzwerkes kann notwendig sein, da wir bestimmte Inhalte aufgrund von Vorgaben von 
Rechteinhabern nur an bestimmten Orten, wie etwa bei Ihnen zu Hause, zur Verfügung stellen dürfen. Diese 
Verarbeitung ist notwendig für die Erfüllung des mit Ihnen eingegangenen Vertrages. 

2.1.6 Produkt / Marktforschung 
Unter Umständen laden wir Sie auch ein, an Umfragen zur Produkt-, Markt- oder Werbeforschung 
teilzunehmen. Die Teilnahme erfolgt dabei freiwillig und kostenlos. Sofern Sie Angaben in den dazugehörigen 
Fragebögen machen, speichern wir diese zusammen mit der pseudonymen ID Ihres Kundenkontos und reichern 
ggfs. im Rahmen der Auswertung weitere uns bereits bekannte Informationen wir Ihr Geschlecht, Ihre 
Altersgruppe oder Ihren aktuellen Vertragsstatus an, um die analytische Aussagekraft der 
Forschungsergebnisse zu erhöhen. Ein Rückschluss auf Ihre Person erfolgt nicht. Diese Verarbeitung ist 
notwendig, um unserem berechtigten Interesse zu dienen. 

2.1.7 Anfragen, Support 
Sofern Sie Fragen oder Anmerkungen zu unserem Dienst haben oder auch technische Probleme erleben 
können Sie sich jederzeit an unser Team wenden, beispielsweise über das Kontaktformular in unserem 
Hilfebereich. Im Rahmen derartiger Anfragen speichern wir neben den Angaben zu Ihrem Anliegen auch Ihre 
Kontaktinformation und bitten Sie ggfs. um weitere, freiwillige Detailinformation (z.B. bzgl. Ihrer technischen 
Ausstattung). Alle Angaben werden ausschließlich zur Bearbeitung Ihres Anliegens genutzt, dienen der 
Erfüllung des mit Ihnen eingegangenen Vertrages oder unserem berechtigten Interesse. 

2.2 Technische Logdaten 
Bei jedem Aufruf unserer Website oder unseres Dienstes erfassen wir durch automatisierte Systeme Daten und 
speichern diese in den Logfiles des Servers. Folgende Daten können hierbei erhoben beispielsweise erhoben 
werden: 

x Informationen über das verwendete Gerät (Browsertyp und –version, Betriebssystem und –version,
Gerätehersteller und -typ, …)

x Den Internet-Service Provider des Nutzers
x Die IP-Adresse des Nutzers und ggfs. weitere Netzwerkdaten
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x Datum und Uhrzeit des Zugriffs, sowie die angefragte Netzwerkadresse 
x Webseiten, von denen das System des Nutzers auf unsere Internetseite gelangt (Referrer) 
x Webseiten, die vom System des Nutzers über unsere Webseite aufgerufen werden 

 
Die Verarbeitung der Daten dient zur Auslieferung der Inhalte unserer Website bzw. unseres Dienstes, zur 
Gewährleistung der Funktionsfähigkeit unserer informationstechnischen Systeme und der Optimierung unseres 
Angebots. Die Daten der Logfiles werden dabei stets getrennt von anderen personenbezogenen Daten der 
Nutzer gespeichert. Diese Verarbeitung dient unserem berechtigten Interesse. 
 
2.3 Zusätzliche Nutzungsdaten 
Im Rahmen der Inanspruchnahme unserer Dienste durch den Nutzer verarbeiten wir ebenfalls verschiedene 
Daten hinsichtlich der jeweiligen Nutzung. Dazu gehört etwa Beginn, Ende, Umfang und Ort des Zugriffs auf 
unsere Dienste sowie technische Daten über das von Ihnen verwendete Gerät (z.B. Hersteller, Gerätemodell, 
Betriebssystem, Browser, Bildschirmauflösung) sowie über Ihre Internetanbindung (z.B. Anbieter, verfügbare 
Bandbreite). Wir verarbeiten Informationen über Ihre Aktivitäten in unserem Dienst (z.B. Ihr Sehverhalten oder 
Ihre Interaktion mit angebotenen Inhalten und Webeanzeigen) und nutzen diese Informationen zur Erstellung 
von Nutzerprofilen mit dem Zweck, unser Angebot durch ein hohes Maß an Individualisierung attraktiver zu 
machen. Diese Verarbeitung dient unserem berechtigten Interesse. 
 
2.4 Daten von Kindern 
Das Angebot der EXARING ist nicht für Personen unter 18 Jahren vorgesehen. Es erfolgt keine wissentliche 
Verarbeitung personenbezogener Daten von Kindern. 
 
3 Wie wir Daten verwenden 
3.1 Bereitstellung des Dienstes und Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, um die von uns angebotenen Produkte und Dienstleistungen 
bereitzustellen, zu betreiben, zu unterstützen und zu verbessern sowie zur Durchführung vorvertraglicher 
Maßnahmen. Falls Sie kostenpflichtige Dienste abonnieren verwendet EXARING ihre Daten zum Zwecke der 
Abrechnung und Zahlungsabwicklung. Diese Verarbeitung ist notwendig für die Erfüllung des mit Ihnen 
eingegangenen Vertrages. 
 
3.2 Individualisierung des Dienstes 
Unsere Dienste werden auf Ihre Bedürfnisse und Vorlieben ausgerichtet und angepasst, um Ihnen ein möglichst 
persönliches Fernseherlebnis zu bieten. Beispielsweise individualisieren wir TV-Tipps in Abhängigkeit Ihrer 
Präferenzen und Ihres Nutzungsverhaltens. Diese Verarbeitung ist für die Erfüllung des mit Ihnen 
eingegangenen Vertrages und auch um unserem berechtigten Interesse zu dienen notwendig. 
 
3.3 Produktverbesserungen, Produkt- und Marktforschung 
Ferner nutzen wir Daten für Forschungszwecke und Gesamtanalysen, um die Leistungsfähigkeit und 
Attraktivität unserer Dienstleistungen kontinuierlich zu verbessern, fundierte Produkt- und 
Geschäftsentscheidungen zu treffen oder branchenspezifische Erkenntnisse mit unseren Partnern 
auszutauschen. Diese Verarbeitung ist notwendig, um unserem berechtigten Interesse zu dienen. 
In diesem Kontext teilen wir Daten in aggregierter Form und/oder in einer Form, die es dem Empfänger nicht 
ermöglicht, Sie anhand dieser Daten zu identifizieren. 
 
3.4 Kunden-Support 
Wir verwenden Daten, um Kundenfragen zu beantworten, etwaige technische Probleme zu bearbeiten sowie 
sonstige Kundendienst- und Support-Leistungen bereitzustellen. Diese Verarbeitung ist für die Erfüllung des mit 
Ihnen eingegangenen Vertrages und auch um unserem berechtigten Interesse zu dienen, notwendig. 
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3.5 Sicherheit und Streitbeilegung 
Wir verwenden Daten, um die Sicherheit unseres Dienstes zu gewährleisten, Betrug aufzudecken und zu 
verhindern, Streitigkeiten beizulegen und unsere Vereinbarungen durchzusetzen. Diese Verarbeitung ist 
notwendig, um unserem berechtigten Interesse zu dienen. 

3.6 Kommunikation, Marketing und Werbung 
Wir verwenden die von uns erfassten Daten, um unsere Mitteilungen für Sie zu verfassen und zu 
personalisieren. So nehmen wir beispielsweise per E-Mail oder durch andere elektronische 
Kommunikationsmittel Kontakt zu Ihnen auf, um Sie über unsere Produkte oder Dienstleistungen sowie neue 
Sicherheits- oder Software-Updates zu informieren, Ihnen in Support-Angelegenheiten zu helfen oder Sie zur 
Teilnahme an einer Umfrage einzuladen. Diese Verarbeitung ist notwendig, um unserem berechtigten Interesse 
zu dienen. Weitere Informationen zur Verwaltung von E-Mail-Abonnements und Werbemitteilungen finden Sie 
im Abschnitt Deine Rechte und Wahlmöglichkeiten. 

3.7 Lizenzabrechnung und Erfüllung von Lizenzauflagen 
EXARING verarbeitet Daten, um die vertraglich notwendige Berichterstattung für Rechteinhaber und 
Lizenzgeber zu gewährleisten. Unsere Lizenzpartner erhalten in diesem Kontext lediglich aggregierte 
Informationen ohne die Möglichkeit eines Rückschlusses auf Ihre Person. 
Darüber hinaus verarbeitet EXARING sowohl die IP-Adresse als auch weitere Netzwerkdaten und ggfs. GPS-
Daten, um Ihren Standort zu bestimmen, wenn dies erforderlich ist, um Ihnen unsere Dienste zur Verfügung zu 
stellen. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn wir Ihnen die Dienste aufgrund von Vorgaben von 
Rechteinhabern nur an bestimmten Orten, wie etwa bei Ihnen zu Hause, zur Verfügung stellen dürfen. Diese 
Verarbeitung ist notwendig für die Erfüllung des mit Ihnen eingegangenen Vertrages. 

4 Wie wir die Daten teilen 
4.1 Dienstleister Datenverarbeitung durch Auftragnehmer 
EXARING kann sich bei der Erfüllung der mit Ihnen abgeschlossenen Verträge oder der sonstigen 
Leistungserbringung Dienstleistern bedienen, die im Auftrag von EXARING Daten verarbeiten. EXARING bleibt 
in diesem Fall für die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften verantwortlich. 
Beispiele für Bereiche, in denen wir Dienstleister beauftragen, sind: 

x Abrechnung und Zahlungsabwicklung
x Geltendmachung, Ausübung, Verteidigung von rechtlichen Ansprüchen
x Technikdienstleistungen (z.B. Data Storage, Cloud-Services)
x Kundenbetreuung und Customer-Self-Service
x Vertrieb-, Marketing und Kommunikation (z.B. Newsletter-Versand)
x Webanalyse und Optimierung des Dienstes
x Ausspielen von Werbung

Erfolgt eine Verarbeitung im Auftrag (Art. 28 DSGVO) arbeiten wir nur mit Auftragsverarbeitern, die 
hinreichend Garantien dafür bieten, dass die Verarbeitung im Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen 
erfolgt und den Schutz der Rechte betroffener Personen gewährleistet. Übermittlungen personenbezogener 
Daten durch den Verantwortlichen oder seine Auftragsverarbeiter finden ausschließlich innerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraumes statt oder an solche Drittländer, für welche die Europäische Kommission 
beschlossen hat, dass ein angemessenes Schutzniveau geboten ist (Art. 45 DSGVO) oder sofern geeignete 
Garantien hierfür bestehen, die in von der Europäischen Kommission erlassenen oder genehmigten 
Standarddatenschutzklauseln (Art. 46, 93 Abs. 2 DSGVO), verbindlichen internen Datenschutzvorschriften (Art. 
47 DSGVO) oder genehmigten Verhaltensregeln (Art. 40 DSGVO) verankert sein können. 

4.2 Gezwungene Offenlegung 
Wir legen Ihre personenbezogenen Daten Strafverfolgungsbehörden, Ermittlungsbehörden oder in 
Gerichtsverfahren offen, wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind oder es für die Ausführung der 
Dienstleistungen oder zum Schutz unserer Rechte oder Benutzer unbedingt notwendig ist. 
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4.3 Verkauf oder Fusion 
Wir geben unter Umständen Ihre personenbezogenen Daten im Falle einer Fusion, einer Übernahme oder 
eines Verkaufs aller oder eines Teils unserer Vermögenswerte weiter. Wir werden Sie natürlich per E-Mail 
und/oder einem auffälligen Hinweis auf unserer Website darüber in Kenntnis setzen und Sie über Ihre Rechte 
informieren. 

4.4 Weitergabe und Offenlegung aggregierter Daten 
Wir teilen Daten mit ausgewählten Partnern in aggregierter Form und/oder in einer Form, die es dem 
Empfänger nicht ermöglicht, Sie anhand dieser Daten zu identifizieren. 

5 Die rechtliche Grundlage 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten soweit dies für die Begründung und Erfüllung von Verträgen und zur 
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1b DSGVO, 11-15a TMG) oder eine 
Einwilligung (Art. 6 Abs. 1a, 7, 8 DSGVO; § 13 Abs. 2 TMG) in die jeweilige Verarbeitung vorliegt. Eine 
Verarbeitung kann zudem in Abwägung mit den Grundrechten und Grundfreiheiten des Betroffenen zur 
Wahrung überwiegender berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder Dritter (Art. 6 Abs. 1 f, 31 BDSG 
[neu]) erfolgen. 

6 Speicherung und Aufbewahrung 
Wir speichern Ihre Daten, 

x wenn Sie in die Verarbeitung eingewilligt haben höchstens solange, bis Sie Ihre Einwilligung
widerrufen,

x wenn wir die Daten zur Durchführung eines Vertrags benötigen, höchstens solange, wie das
Vertragsverhältnis mit Ihnen besteht oder gesetzliche Aufbewahrungsfristen laufen,

x wenn wir die Daten auf der Grundlage eines berechtigten Interesses verwenden, höchstens solange,
wie Ihr Interesse an einer Löschung oder Anonymisierung nicht überwiegt.

7 Technologien und Tools 
7.1 Verwendung von Cookies und Pixeln 
Wir benutzen auf unserer Website oder in der waipu.tv-App Cookies und Zählpixel, um Ihnen den Zugang zu 
bestimmten Funktionen zu ermöglichen oder zu erleichtern und um bestimmte Informationen bezüglich der 
Nutzung unseres Services zu erhalten. 
Cookies sind kleine Textdateien, die auf der Festplatte Ihres Gerätes abgelegt werden und die eine 
Wiedererkennung ermöglichen, aber keine persönliche Identifikation Ihrer Person zulassen. In keinem Fall 
werden wir personenbezogene Daten wie Name, Anschrift, E-Mail-Adresse oder auch IP-Adresse in den Cookies 
speichern. Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können Ihren Browser allerdings so 
einstellen, dass keine Cookies gespeichert werden oder vor dem Speichern eines Cookies eine explizite 
Zustimmung erforderlich ist. Außerdem können Sie bereits gesetzte Cookies jederzeit löschen. Bitte beachten 
Sie, dass das Deaktivieren von Cookies ggf. zu Einschränkungen bei der Nutzung unseres Dienstes führen kann. 
Mehr Information hierzu finden Sie z.B. hier: http://meine-cookies.org/cookies_verwalten/index.html. 
Wir verwenden beispielsweise Cookies, um unsere Kunden zu authentifizieren und identifizieren, wenn sie 
unsere Websites und Apps verwenden, damit wir ihnen unseren Dienst zur Verfügung stellen können. Cookies 
helfen uns außerdem dabei, unsere Nutzungsbedingungen durchzusetzen, Betrug vorzubeugen und die 
Sicherheit unseres Dienstes zu gewährleisten. Wir verwenden sie ferner, um Informationen darüber zu 
erheben, wie Sie den waipu.tv-Dienst nutzen. Das erlaubt es uns, unseren Dienst Ihren spezifischen 
Bedürfnissen und potentiellen Interessen anzupassen (z.B. durch individuelle Programmempfehlungen oder die 
Speicherung ausgewählter Präferenzen) und Ihnen ein individuelles Fernseherlebnis zu ermöglichen. 
Cookies werden von uns auch für statistische Zwecke und zur Verbesserung unseres Dienstes und unserer 
Kommunikation eingesetzt. Hierzu zählen beispielsweise Statistiken im Hinblick auf die Nutzung angebotener 
Funktionalitäten, Inhalte und Empfehlungen sowie die Durchführung und Auswertungen von Umfragen zur 
Verbesserung unseres Services. 
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Ebenso werden dauerhafte Cookies von Exaring zur Steuerung von Werbemaßnahmen eingesetzt, d.h. wir 
verwenden Informationen über Ihre Dienstnutzung, den Besuch unserer oder anderer Websites, Ihre Reaktion 
auf Werbung und E-Mails, um Ihnen relevantere Werbung anzubieten. Im Rahmen der sogenannten 
„interessenbasierten Werbung“ können wir Informationen auch Dritten bereitstellen oder ausgewählten 
Werbepartnern erlauben, eigene Cookies zu nutzen, so dass in den Fällen, in denen dies erlaubt ist, 
angemessene Werbung an Sie gerichtet werden kann. Wenn Sie die Verwendung von Cookies zu den vorab 
dargestellten Zwecken nicht wünschen, können Sie wie in Abschnitt 8 beschrieben widersprechen. 

7.2 Sonstige Identifikatoren 
Im Rahmen unserer Apps verwenden wir gerätespezifische Kennungen ('IDFA' auf iOS-Geräten, die Google Ad 
ID oder 'AID' auf Android-Geräten, 'Advertising ID' auf Amazon-Geräten), als Identifikationsmerkmal. Auch 
wenn diese Identifikatoren eindeutig zu Ihrem Gerät gehören, beinhalten sie keine personenbezogenen Daten 
wie Name oder E-Mail-Adresse. 
Die Verwendung dieser Identifikatoren sowie das Zurücksetzen derselben können Sie in Ihren 
Geräteeinstellungen verwalten. Mehr Informationen dazu erfahren Sie bei Ihrem Gerätehersteller. 

7.3 Eingesetzte Tools 
7.3.1 Google Analytics 
Dieser Dienst benutzt Google Analytics mit der Erweiterung „anonymizeIp()“, einen Webanalysedienst der 
Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer 
gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen (Art. 6 Abs. 1f 
DSGVO, § 15 Abs. 3 TMG). Bei Google Analytics mit der Erweiterung „anonymizeIp()“ wird Ihre IP-Adresse von 
Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-
Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Die durch den Cookie erzeugten 
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer gekürzten IP-Adresse) werden in der 
Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Auftrag des Betreibers 
dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um 
Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der 
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen 
von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte gekürzte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von 
Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer 
Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht 
sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die 
Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-
Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem 
folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

7.3.2 Facebook Custom Audience 
Auf unseren Webseiten wird ggfs. Custom Audiences von Facebook eingesetzt. Dazu sind auf unseren Websites 
sogenannte Facebook-Pixel integriert. Diese markieren in anonymisierter Form die Besucher unserer Website. 
Personenbezogene Informationen werden dabei von den Besuchern unserer Website nicht erhoben. Sind Sie 
später bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Die 
so erhaltenen Informationen können wir für die Anzeige von Facebook Ads nutzen. Für das Produkt Website 
Custom Audiences wird der Facebook Cookie genutzt. Weitere Informationen über Zweck und Umfang der 
Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie Ihre 
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzrichtlinien von 
Facebook, welche u.a. auf https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ und 
https://www.facebook.com/privacy/explanation zu finden sind. Wenn Sie der Nutzung von Facebook Website 
Custom Audiences widersprechen möchten, können Sie dies unter 
https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ tun- 
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7.3.3 Social Plugins 
Es werden auf Webseiten der Firma sog. Social Plugins ("Plugins") der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, 
Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") und der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 
94043, United States („Google“) verwendet. Die Social-Plugins sind mit entsprechendem Logo und das Google-
Plugin darüber hinaus mit der Angabe „+1“gekennzeichnet. Die Plugins sind jedoch inaktiv und können erst 
durch einen Klick von Ihnen auf die jeweilige Schaltfläche aktiviert werden. Erst nach erfolgter Aktivierung baut 
Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook bzw. Google auf. Die Inhalte der Plugins 
werden von Facebook bzw. Google direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Webseite 
eingebunden. Damit erhält das Netzwerk die Information, dass über Ihren Browser die entsprechende Seite 
unserer Website aufgerufen wurde. Erst mit einem zweiten Klick können Sie eine entsprechende Empfehlung 
für das jeweilige Netzwerk abgeben. Sind Sie dabei gleichzeitig bei einem Netzwerk eingeloggt, kann das 
jeweilige Netzwerk den Besuch der Webseite direkt Ihrem Netzwerk-Account zuordnen. Weitere Informationen 
zum Zweck und Umfang sowie Ihrer Möglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre können Sie den 
entsprechenden Datenschutzhinweisen von Facebook, http://www.facebook.com/policy.php, und Google, 
http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/, entnehmen (Art. 6 Abs. 1a DSGVO, §§ 13 Abs. 2, 15 Abs. 3 
TMG). 

7.3.4 Weitere Tools für Analyse, Werbung und Marketing 
Im Rahmen unserer Dienste nutzen wir weitere Tools, um zu verstehen, wie Sie unsere Angebote nutzen, wie 
wir diese verbessern können und um mit Ihnen zu kommunizieren. Dabei werden unter Umständen Cookies auf 
Ihrem Endgerät gespeichert oder Pixel ausgelöst, die dazu dienen, Sie beim nächsten Besuch wieder zu 
erkennen oder Informationen über Ihren Besuch protokollieren (z.B. Datum und Uhrzeit des Besuchs unserer 
Website oder der Öffnung einer Email, verwendetes Betriebssystem und Browsertyp, gesehene Informationen 
und benutzte Funktionalitäten). Ein Rückschluss auf Ihre Person erfolgt hierbei nicht. 
Sie können einer Verarbeitung personenbezogener Daten bei unseren Technologiepartnern über folgende Links 
widersprechen: 

x Adition
x Adjust
x Google Optimizely
x Improve Digital
x hotjar

8 Rechte und Wahlmöglichkeiten 
8.1 Wahlmöglichkeiten 
Sofern Sie über ein Nutzerkonto unseres Dienstes verfügen, können Sie die Einstellungen zum Umgang mit 
Ihren Daten sowie Ihre Kommunikationspräferenzen jederzeit und kostenlos über unseren Self-Care-Bereich 
„Mein Konto“ prüfen und verändern. Melden Sie sich hierfür über den Menüpunkt „Anmelden“ auf unserer 
Homepage www.waipu.tv bei Ihrem Nutzerkonto an und navigieren Sie und navigieren Sie dann, ebenfalls über 
die Menüleiste, in den Bereich „Mein Konto“. Auf der Seite „Einstellungen“ stehen Ihnen verschiedene 
Wahlmöglichkeiten zur Steuerung Ihrer Präferenzen zur Verfügung. 
Nutzen Sie bitte auch die Funktionalität des Self-Care-Bereich, um die über Sie gespeicherten 
personenbezogenen Daten bei Bedarf zu korrigieren oder zu ergänzen. 
Falls Sie kein Nutzerkonto bei waipu.tv haben, aber dennoch einer Verarbeitung Ihrer personenbezogener 
Daten widersprechen wollen, gehen Sie bitte wie folgt vor: 

x Im Web: klicken Sie bitte diesen Link (das Opt Out funktioniert nur in diesem Browser und nur für
diese Domain. Dabei wird ein Opt-Out-Cookie auf Ihrem Gerät abgelegt. Löschen Sie Ihre Cookies in
diesem Browser, müssen Sie diesen Link erneut klicken.)

x Auf FireTV: deaktivieren Sie die Datenverarbeitung auf diesem Gerät über die unten angebotene
Schaltfläche
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8.2 Betroffenenrechte 
Bitte kontaktieren Sie unser Team zur Wahrnehmung der folgenden Rechte: 

x Sie haben das Recht, Auskunft darüber zu verlangen, ob und welche personenbezogenen Daten von
Ihnen durch uns verarbeitet werden. (Art. 15 DSGVO)

x Sie haben das Recht, die Berichtigung ihrer personenbezogenen Daten oder deren Vervollständigung
zu verlangen. (Art. 16 DSGVO)

x Sie haben unter bestimmten Umständen das Recht zu verlangen, dass Ihre personenbezogenen Daten
gelöscht werden. (Art. 17 DSGVO)

x Sie haben unter bestimmten Umständen das Recht zu verlangen, dass die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten eingeschränkt wird. (Art. 18 DSGVO)

x Sie haben unter Umständen das Recht, dass wir Ihnen die von Ihnen bereitgestellten
personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zur
Verfügung stellen oder diese an einen anderen Anbieter übermitteln. (Art. 20 DSGVO)

x Hinsichtlich solcher personenbezogenen Daten, die zur Wahrung der berechtigten Interessen von uns
oder eines Dritten verarbeitet werden, hat jede betroffene Person das Recht, aus Gründen, die sich
aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit formfrei gegen diese Verarbeitung Widerspruch
einzulegen.

x Sie können Ihre Einwilligung in die Verarbeitung und Verwendung Ihrer Daten vollständig oder
teilweise jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Sie haben auch das Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde, wenn Sie der Ansicht sind, 
dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die gesetzlichen Bestimmungen 
verstößt. 

9 Ansprechpartner und Kontaktaufnahme mit uns 
Für Fragen, Kommentare, Beschwerden oder Auskunftsersuche im Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten sowie der Wahrnehmung Ihrer Rechte schreiben Sie bitte eine Email an: 
datenschutz@exaring.de. 
Der Datenschutzbeauftragte der EXARING ist unter der folgenden Adresse erreichbar: ePrivacy GmbH, 
vertreten durch den Geschäftsführer Prof. Dr. Christoph Bauer, Große Bleichen 21, 20354 Hamburg, Email: 
datenschutz@exaring.de 

10 Änderungen an unserer Datenschutzerklärung 
Wir behalten uns vor, die Datenschutzbestimmungen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu ändern. 


