fassma.net e.U.
Feldgasse 37
3423 St. Andrä-Wördern
+43 (0) 699/12003345
office@fassma.net
www.fassma.net

Antrag fassma.net Mobile

Rechnungsadresse
Firma:
Name:
Straße:
PLZ / Ort:
Telefonnummer:
E-Mai-Adresse:
Die Rechnung wird auf elektronischen Weg an die oben genannte E-Mail-Adresse übermittelt.

Mobile Internet Produkte

Daten Volumen

Bandbreite
bis zu Down-/Upload

Monatlich

Mobile 5

1GB

30/10 Mbit/s

€5

Mobile 20

unlimitiert

20/5 Mbit/s

€ 19

Mobile 40

unlimitiert

40/10 Mbit/s

€ 25

Mobile 80

unlimitiert

80/15 Mbit/s

€ 33

Das inkludierte Transfervolumen bezieht sich auf ein Kalendermonat. Nicht verbrauchtes Guthaben kann nicht
auf den Folgemonat übertragen werden. Bei Überschreiten des Datenlimits von mehr als 20 Prozent behält sich
fassma.net das Recht vor, die Bandbreite bis zum Monatsletzten auf eine Geschwindigkeit von 64 kbit zu
reduzieren.
Entgelte und Zahlung: Die Entgelte für die Benutzung der Internetdienste richten sich nach den jeweils gültigen
Preisen. Die laufenden Entgelte werden im Voraus für den Verbrauchszeitraum abgerechnet. Sofern nicht anders
vereinbart, sind Zahlungen prompt bei Rechnungserhalt ohne Abzug fällig.
Vertragsdauer: Der Vertrag mit dem Kunden kommt durch schriftliche Annahme dieses Antrags oder durch die
tatsächliche Herstellung des Anschlusses von fassma.net zustande und wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.
Er kann unter Einhaltung der Mindestvertragsdauer von 24 Monaten und danach monatlich von jeder der beiden
Vertragsparteien durch schriftliche Kündigung aufgekündigt werden.
Dem Kunden wird während der Vertragsdauer ein LTE Router zur Verfügung gestellt den er nach Vertragsende
in unbeschädigtem Zustand an fassma.net retourniert. Sollte eine Beschädigung festgestellt werden, wird der volle
Kaufpreis in Höhe von EUR 100 verrechnet.
Allgemeine Geschäftsbedingungen: Der Kunde bestätigt die “Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der
fassma.net e.U.” und kennt diese mit seiner Unterschrift als integrierenden Bestandteil dieses Vertrags an.
Änderungen der AGB können von fassma.net e.U. vorgenommen werden und sind auch für bestehende
Vetragsverhältnisse wirksam. Die jeweils aktuelle Fassung der AGB wird auf der fassma.net Website unter
www.fassma.net veröffentlicht. Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind Verbrauchern
gegenüber nur zulässig, wenn die Änderung dem Verbraucher zumutbar ist, besonders wenn sie geringfügig und
sachlich gerechtfertigt ist. Sofern die Änderung Kunden nicht ausschließlich begünstigt, wird eine Kundmachung
der Änderungen mindestens zwei Monate vor der Wirksamkeit der neuen Bestimmungen erfolgen.
Haftungsausschluss: fassma.net haftet nicht für den Inhalt übermittelter Daten und für den Inhalt von Daten die
über fassma.net zugänglich sind.
Eine Haftung für eventuelle Schäden durch einen Ausfall des Internetzuganges übernimmt fassma.net nicht!
fassma.net haftet nicht für Datenverluste!
Installation: Ich bestätige, dass der Anschluss an der oben genannten Adresse durchgeführt wurde und die
bestellten Dienste aktiviert worden sind.

__________________________________
Ort und Datum

______________________________________
Unterschrift bzw. firmenmässige Zeichnung
(bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

Bitte senden sie das ausgefüllte Formular an office@fassma.net oder per FAX an +43 (0) 2249/2850520
Bankverbindung: Easybank - IBAN: AT21 1420 0200 1253 8945 BIC:EASYATW1 - Firmenbuchnr. FN309187m

