Leistungsbeschreibung für die Zusatzpakete
Datenguthaben
(LB Zusatzpakete Datenguthaben)
Diese Leistungsbeschreibung gilt ab 31. Oktober 2006. Die am 29. Oktober 2006
veröffentlichte LB Zusatzpakete Datenguthaben wird ab diesem Zeitpunkt nicht mehr
angewendet.
Die A1 Telekom Austria erbringt im Rahmen ihrer technischen und betrieblichen
Möglichkeiten
Zusatzpakete
Datenguthaben
nach
den
Bestimmungen
des
Telekommunikationsgesetzes (TKG 2003), den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der
A1 Telekom Austria für aon-Produkte in der jeweils geltenden Fassung, sowie nach den
maßgeblichen Leistungsbeschreibungen und Entgeltbestimmungen in der jeweils
geltenden Fassung, insoweit hier keine von diesen abweichenden oder ergänzenden
Regelungen getroffen werden, samt allfälligen schriftlichen Individualvereinbarungen.
Hinweise:
Da
dem
Kunden
in
seine
standardisierte
Mailbox
(aon.kundennummer@aon.at), vonseiten der A1 Telekom Austria u.a. rechtlich
bedeutsame Erklärungen oder sonstige Informationen übermittelt werden können (siehe
Punkt 21 (3) AGB aon), ist es daher im eigenen Interesse des Kunden gelegen, diese
Mailbox einzurichten und auch entsprechend abzufragen.
1. Zusatzpakete Datenguthaben
Kunden, die in einem aufrechten aonSpeed Vertragsverhältnis - ausgenommen aonSpeed
Vertragsverhältnisse die vor dem 15.10.2004 begründet wurden, sowie aonSpeed
Accounts, die auf einer zeitorientierten Verrechnungsform basieren (wie z.B. aonSpeed
mit 30 Stunden Zeitguthaben) oder einem Fair Use Prinzip unterliegen (wie z.B.
aonSpeed Fair Use) - mit der A1 Telekom Austria stehen, haben die Möglichkeit, gegen
zusätzliches Entgelt optional Datenguthaben Pakete für ihren Account im Kundenbereich
unter www.aon.at online zu bestellen. Die Datenguthaben Pakete stehen dem Kunden
nach Erhalt der Aktivierungsbestätigung per E-Mail (in die standardisierte Mailbox
aon.kundennummer@aon.at) und dem nächstem Einstieg ins
Internet
zur
Inanspruchnahme im jeweiligen Ausmaß im Kalendermonat der Bestellung zur
Verfügung.
Folgende Datenguthaben Pakete stehen dabei zur Auswahl:
• 100 MB (MegaByte) Datenguthaben Paket
• 250 MB (MegaByte) Datenguthaben Paket
• 500 MB (MegaByte) Datenguthaben Paket
Ein nach Ablauf des jeweiligen Kalendermonats gegebenenfalls unverbrauchter
Datentransfer eines oder mehrerer bestellter Datenguthaben Pakete verfällt automatisch
und kann weder auf das Folgemonat noch auf Dritte übertragen werden.
Wichtige Hinweise: Eine rückwirkende Einrichtung von Datenguthaben Paketen oder
Anrechnung auf einen gegebenenfalls bereits über einen im monatlichen Provider
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Grundentgelt enthaltenen Datentransfer hinausgehenden, angefallenen und somit
verrechnungswirksamen Datentransfer durch Bestellung eines Datenguthaben Pakets ist
nicht möglich, d.h. dieser vor der Bestellung eines Datenguthaben Pakets bereits
generierte Datentransfer wird gemäß den für den jeweiligen Internet ADSL-Account
geltenden Leistungsbeschreibung und Entgeltbestimmungen verrechnet; gleiches gilt für
den Fall, dass das Datenguthaben eines bestellten Datenguthaben Pakets bereits
aufgebraucht wurde und weiterer Datentransfer anfällt.
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