
__

oder per Fax an: 0 64 32 – 91 39 66

Wichtig! Fügen Sie bitte folgendes Dokument bei: 
Aktualisierungsvertrag, vollständig ausgefüllt und unterschrieben durch den neuen 
Vertragspartner.

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich gerne an unsere Kundenberatung unter 
0 64 32 – 91 39 60

Übernahme des Aktualisierungsvertrages
zu der Seriennummer (10-stellig, Unterseite Gerät)

Angaben des neuen Kunden
Ich habe den Aktualisierungsvertrag, die Leistungsbeschreibung und die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen erhalten. Mir ist bekannt, dass ich den Vetrag mit allen Rechten und 
Pflichten, sowie Vertragslaufzeiten übernehme. Das Datum, ab wann der Vertrag auf meinen 
Namen umgeschrieben wird, entnehme ich der Auftragsbestätigung, die mir zugestellt wird.

Name, Vorname: ________________________________________________________
Straße, Nr.: _____________________________________________________________
PLZ, Ort: ______________________________________________________________
Telefonummer, die vom TarifManager betrieben werden soll: ______________________
Datum: ________________________________________________________________
Unterschrift: ____________________________________________________________

Angaben des bisherigen Kunden
Ich bin damit einverstanden, daß mein Aktualisierungsvertrag zum nächstmöglichen Termin 
auf die o.g. Person übertragen wird. Hiermit kündige ich gleichsam fristgemäß den 
bestehenden Aktualisierungsvertrag.

Name, Vorname: ________________________________________________________
Straße, Nr.: _____________________________________________________________
PLZ, Ort: ______________________________________________________________
Datum: ________________________________________________________________
Unterschrift: ____________________________________________________________

Innovative Computer GmbH
Telejet TarifManager
Zuckmayerstraße 15

65582 Diez Lahn

Auftrag für Übernahme Aktualisierungsvertrag 

Schicken Sie diesen Auftrag bitte an:



analog 

>>> Per  Fax 06432-9139-66 oder  per  Post  <<< 

 

Aktualisierungsvertrag 
über den Bezug von Daten zur Verminderung der Telefoniekosten durch 
automatische Auswahl günstiger Telefontarife durch einen TELEJET 
TarifManagers zwischen 
 
 
 

 (Name, Vorname) 
 
 
 

 (Name, Fortsetzung) 
 
 
 

(Straße und Hausnummer) 
 
 
   

(PLZ)  (Ort) 
 
 
 

(Telefonnummer für Rückfragen) 
 

 

 

(E-Mail für Bestätigung und Newsletter) 
 
 

und ICO GmbH, Zuckmayerstr.15, 65582 Diez 
(Tel. 06432/9139-60 oder Fax: 06432/9139-66). 

Seriennummer des TarifManagers analog: 
     (bitte vollständig eintragen) 

           

Gewünschte Leistung:      
Bitte ankreuzen, was gewünscht wird: 

 

   Tarifinformationen Deutschland              2,60€/Monat inkl. MwSt. 
 

Bezug und automatische Aktualisierung zweimal im Monat der 
Tarifinformationen für Deutschland. In diesem Preis enthalten 
sind auch zusätzliche Zwischen-Aktualisierungen, die der Kunde 
manuell auslösen kann. Nicht berücksichtigt werden: 
Tarife, bei denen die Tarifgebühren zur Vergütung einer Zusatz-
leistung erhoben werden (sogenannte Premiumtarife, derzeit 018xx 
und 0900xx Nummern.). 

 

   Aufpreis tägliche Aktualisierung statt zweiwöchig      0,60€/Monat  
            inkl. MwSt. 

 Tarifinformationen Welt                  0,00€/Monat  
 (nur in Verbindung zu Tarifinformationen Deutschland möglich) 
   Hierbei werden nicht berücksichtigt: 
⋅ Gebiete mit komplexer Zuordnung von Tarifzonen zu Vorwahl-

nummern wie z.B. die Russische Föderation, Jemen, Gebiete im 
Bürgerkrieg oder Umbruch. 

⋅ Inseln und Sonderzonen, die gem. Vorwahlen zu einem großen 
Staat gehören aber bei manchen Anbietern vom Mutterland 
abweichende Tarife haben, (häufig in Pazifik, Indischem Ozean 
und der Südsee) 

⋅ Premiumtarife im Ausland 
⋅ sogenannte Vis a vis Bereiche der Telekom und anderer 

Telefongesellschaften.  
⋅ nur teilweise berücksichtigt: Satellitentelefondienste z.B.  
Inmarsat, Iridium und Dienste, deren Inbetriebnahme nach dem 

Datum des Vertragsabschlusses liegt. 
 
 
 
Ich erteile diesen Auftrag, für den die umseitig abgedruckten 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten.. Mit dem Speichern 
und Verarbeiten von bezüglich meiner Person festgestellten Daten 
zum Zwecke der Durchführung dieses Vertrages bin ich einverstanden 
(§4 BDSG). 

 
 
 
 
 

 (Datum)  (Unterschrift) 
 
 
 
 

Widerrufsrecht 
 
Mir ist bekannt, daß ich diese Vereinbarung innerhalb von 30 Tagen 
bei ICO GmbH, Zuckmayerstr. 15, 65582 Diez, widerrufen kann und 
bestätige dies durch meine Unterschrift. Zur Wahrung der Frist 
genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Ich habe eine 
Abschrift dieses Vertrags erhalten. 
 
 

 
 
 
 (Datum)  (Unterschrift)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Einzugsermächtigung  
 

Hiermit erteile ich der Firma ICO GmbH, Zuckmayerstr. 15, 65582 Diez 
die Erlaubnis, die Aktualisierungsvergütung von meinem Konto jährlich 
im Voraus einzuziehen, entsprechend meinen oben gemachten Angaben 
unter „Gewünschte Leistung“. 
 
 
      

(Kontonummer) 
 
 
      

(Bankleitzahl, BLZ) 
 
 
      

(Bank) 
 
 
Der Einzug erfolgt jährlich im Voraus.  
 
 
 
 
 

 (Datum)  (Unterschrift) 
 

 

  X 



 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für umseitigen Aktualisierungsvertrag 
 
 
1. Leistungspflichten von ICO 
 
ICO stellt dem TELEJET TarifManager analog einmal im Monat Tarifinfomationen zur Verfügung, die benötigt werden, um einen günstigen Tarif zu 
bestimmen. Aus technischen Gründen ist es nicht möglich, in jedem Fall sämtliche Tarifdaten zu übermitteln, und den günstigsten Tarif zu 
bestimmen. Dieser wird daher nicht geschuldet. ICO gewährleistet allerdings, dass alle Daten, die ICO über ihren Zentralrechner zur automatischen 
Speicherung in den TELEJET TarifManager monatlich liefert, mit großer Sorgfalt ermittelt werden. 
 
ICO ist  von der Richtigkeit der Angaben der Telefongesellschaften abhängig. Der TELEJET TarifManager ist so ausgelegt, dass er neben dem Tarif 
auch die Verfügbarkeit der Telefongesellschaft berücksichtigt. Eine Berücksichtigung von Rabattsystemen oder gestaffelten Tarifen kann aus 
technischen Gründen nicht erfolgen. Jede Tarifänderung findet erst ab der nächsten Aktualisierung Berücksichtigung. Eine Berücksichtigung von 
Sondertarifen kann nur erfolgen, wenn die Telefongesellschaft uns diese rechtzeitig vorher mitgeteilt hat. 
 
Dem Kunden wird besonders bei teuren und/oder häufig genutzten Verbindungen als empfehlenswert anheimgestellt, gelegentlich selbst zu 
überprüfen, ob der vom Gerät ausgewählte Anbieter der günstigste ist. 
 
 
2. Haftung 
Soweit ein Fehler aufgetreten ist, der von ICO zu vertreten ist, wird deren Haftung auf vorsätzliches  und grob  fahrlässiges Handeln oder Unterlassen 
beschränkt.  
 
Im Falle eines grob fahrlässigen Handelns bzw. Unterlassens ist die Haftung von ICO der Höhe nach beschränkt auf den vertragstypischen 
vorhersehbaren Schaden. In jedem Fall bleiben unberührt eine Haftung von ICO für Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit, eine Haftung nach 
dem Produkthaftungsgesetz und sonstige Ansprüche aus Produzentenhaftung. 
 
 
3. Kündigung, Vertragsablauf 
Der Vertrag wird auf ein Jahr geschlossen und verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn er nicht innerhalb einer Frist gekündigt wird, die 6 Wochen 
vor Vertragsablauf endet. 
 
Weiterhin wird dem Kunden das einmalige Recht eingeräumt, von diesem Vertrag innerhalb einer Frist  von 30 Tagen nach dessen Abschluß 
zurückzutreten. In diesem Falle haben die Parteien die bis dahin empfangenen Leistungen zurückzugewähren. 
 
Sowohl die Kündigung wie die Rücktrittserklärung müssen spätestens am letzten Tag der Frist bei ICO eingegangen sein, wobei die Kündigung im 
Falle der Miete dann unwirksam wird, wenn nicht spätestens bis Vertragsablauf das Gerät bei ICO eingegangen ist. Es empfiehlt sich deswegen 
Zusendung per Einschreiben. 
 
 
4. Telefongebühren 
 
Da bei jedem Update (Aktualisieren der Tarifinformationen im TarifManager) der TarifManager des Auftraggebers beim Servicecenter anruft, um die 
Daten zu aktualisieren, gehen die Verbindungsentgelte zu Lasten des Auftraggebers. Die ICO GmbH wird durch entsprechende Einstellungen im 
TarifManager dafür sorgen, daß diese Gebühren so niedrig wie möglich ausfallen. Das Servicecenter wird unter einer normalen Telefonnummer 
angewählt (keine 018xx, 019xx-Nummer). 
 
 
5. Zahlungsrückstand  
 
Bei Zahlungsrückstand trägt der Kunde nach erfolgter Mahnung alle durch den Verzug bedingten Nachteile. Zusätzlich fallen dem Kunden die Kosten 
für vergebliche Abbuchungsversuche zur Last. 
 
 
6. Gerichtsstand:  
 
Soweit der Besteller Vollkaufmann i. S. des Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentliches Sondervermögen ist, 
ist der Sitz der ICO GmbH ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden 
Streitigkeiten. 
 
 
 
 
7. Sollte eine der vorstehenden Vertragsbestimmungen unwirksam sein oder werden, bleiben die übrigen gleichwohl gültig. Die Vertragsparteien 
werden sich in diesem Falle bemühen, die ungültige Bestimmung durch eine Regelung zu ersetzen, die der ungültigen Bestimmung in ihrer 
rechtlichen und wirtschaftlichen Bedeutung am nächsten kommt. 
 

 


	Auftrag für Übernahme Aktualisierungsvertrag 

