
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN 
VERBRAUCHER / UNTERNEHMEN  

ALPSIM FTTR30 – ALPSIM FTTR50 -ALPSIM FTTR100 
 
 

1. GEGENSTAND 
 
1.1 Die vorliegenden Allgemeinen Vertragsbedingungen regeln zusammen mit den im Informationsmaterial angegebenen 
wirtschaftlichen und technischen Bedingungen (im Folgenden gemeinsam der „Vertrag“) die Erbringung der Dienstleistung – sowohl 
in Festnetz- als auch in Mobilfunknetzen (im Folgenden „Dienst“) – des Betreibers der Telekommunikationsgesellschaft, die von 
ALPCOM TECHNOLOGY, USt-IdNr. 02462940210, über die Handelsmarke ALPSIM (im Folgenden ALPSIM), mit Sitz in Zueggstr. 62, 
39012 Meran(BZ) bereitgestellt werden. 
Sofern im entsprechenden kommerziellen Angebot vorgesehen, bietet ALPSIM zusätzliche Dienste und Hardwaregeräte an. Der 
Dienst kann nur von Personen abonniert werden, die keine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer haben und diesen ausschließlich 
für den privaten Gebrauch verwenden. 
 
1.2 Der Auftrag bezieht sich auf die Lieferung des Glasfaser-/RADIO-Dienstes (FTTR), wie im beiliegenden Angebot („Angebot“) 
angegeben und beschrieben, auf die darin vorgesehenen wirtschaftlichen Bedingungen („Dienst“), und auf die Zugrundlegung der 
hierin dargelegten Bedingungen, von denen sie einen integralen und wesentlichen Bestandteil („Auftrag“) bilden. Der Auftrag und 
die Anhänge bilden und sind ein wesentlicher Bestandteil des Vertrags über die Erbringung des Dienstes („Vertrag“).  
 
1.3 Das dem Kunden (im Folgenden „Kunde“) zur Verfügung stehende kommerzielle Angebot von ALPSIM kann von Mal zu Mal auch 
verschiedene Arten von Daten- und/oder Sprachverbindungsdiensten mit unterschiedlichen Technologien und Methoden umfassen. 
Die Eigenschaften der einzelnen Dienste werden im Informationsmaterial und im kommerziellen Angebot aufgezeigt. 
 
1.4 Der Vertrag und weiteres Informationsmaterial sind im entsprechenden Bereich der Website www.alpsim.it. veröffentlicht. 
 
 

2. ANNAHME DES AUFTRAGS. ABSCHLUSS DES VERTRAGS 
 
2.1 Der Kunde kann seinen Willen zum Vertragsschluss mittels Telekommunikation zum Ausdruck bringen oder, indem er eine 
Verkaufsstelle aufsucht und die entsprechenden Unterlagen unterschreibt. Diese Willensbekundung stellt einen unwiderruflichen 
Vorschlag gemäß Art. 1329 des Bürgerlichen Gesetzbuchs dar. Der Kunde übernimmt die Verantwortung für die Wahrhaftigkeit und 
Richtigkeit der bereitgestellten Daten, indem er ALPSIM von der Haftung für jegliche schädlichen Folgen, die sich aus der 
Übermittlung ungenauer oder unwahrer Daten ergeben, befreit. 
 
2.2 Der Auftrag stellt einen unwiderruflichen Vorschlag gemäß Art. 1329 des Bürgerlichen Gesetzbuchs dar und gilt für den in 
Nummer 2.3 genannten Zeitraum. 
 
2.3 ALPSIM behält sich das Recht vor, den Auftrag innerhalb von 30 Tagen nach der Unterzeichnung desselben anzunehmen: Durch 
Unterzeichnung des Auftrags als Zeichen der vollständigen Annahme und Zustellung einer Kopie an den Kunden durch persönliche 
Übergabe oder per Kurier mit Eingangsbestätigung oder in jedem Fall mit zusätzlichen Smart-zertifizierten Methoden wie digitaler 
Signatur, Tele-Unterschrift usw.; oder indem er mit der Bereitstellung des FTTR-Dienstes beginnt und es dem Kunden durch Senden 
des Aktivierungsformulars mitteilt. 
 
2.4 Darüber hinaus versteht es sich, dass es als unerlässliche Voraussetzung gilt, um den Vertragsschluss als gültig anzusehen, dass 
der Kunde während der Unterzeichnungsphase das bezahlt hat, was in den gültigen Werbeaktionen verlangt werden kann. Im Falle 
einer „vollständigen“ oder auch „teilweisen“ Nichtentrichtung des fälligen Betrags innerhalb von 30 Tagen nach 
Vertragsunterzeichnung hat ALPSIM das Recht, denselben ganz oder teilweise für ungültig zu erklären, ohne mit der Bereitstellung 
des Dienstes fortfahren und/oder eventuelle Installationsverfahren abschließen zu müssen. Im Falle einer Stornierung der 
„Teilzahlung“ nach den oben angegebenen 30 Tagen erstattet ALPSIM den vom Kunden gezahlten Betrag. 
 
2.5 Die Mitteilung an den Kunden über die Annahme des Auftrags in der in Nummer 2.3 genannten Weise sowie die in Punkt 2.4 
angegebenen Informationen bei erfolgreich abgeschlossener Zahlung stellen den Abschluss des Vertrags dar. 
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2.6 Gemäß der geltenden Vorschriften kann der Kunde sein Widerrufsrecht gemäß Art. 52 der Gesetzesverordnung 206/2005 sowie 
nachfolgenden Änderungen und Ergänzungen geltend machen, das der Verbraucher innerhalb von 14 (vierzehn) Tagen nach 
Vertragsschluss – ohne Anwendung der in Art. 3.5 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen genannten Kosten und das Recht 
desselben, jederzeit mit einer Frist von mindestens 30 (dreißig) Tagen zurückzutreten – ausüben kann. ALPSIM wird die Dienste mit 
der modernsten Technologie, die zum Zeitpunkt des Auftrags zur Verfügung steht, aktivieren. In diesem Zusammenhang kann der 
Kunde die Aktualisierung der erworbenen Dienste, nur falls technisch und zeitlich möglich, auf die beste verfügbare Technologie 
unter den von ALPSIM selbst angebotenen Diensten gemäß den wirtschaftlichen Bedingungen des zum Zeitpunkt der 
Aktualisierungsanforderung geltenden kommerziellen Angebots, unbeschadet des Rechts von ALPSIM, ausnahmsweise 
Sonderaktionen zu gewähren, beantragen. Für alle Verträge, die nach dem 20.02.2021 bis auf Weiteres abgeschlossen wurden, ist 
der Übergang zur besten verfügbaren Technologie bis ALPSIM FTTR100 für den Kunden völlig kostenlos, ohne dass die Gebühr erhöht 
wird, und selbst im Falle eines notwendigen Austauschs der Geräte wird der Eingriff vollständig von ALPSIM getragen. 
 

3. AKTIVIERUNG DES DIENSTES UND DESSEN INSTALLATION 
 
3.1 Es versteht sich, dass der Dienst nur mit der Installation eines Systems bereitgestellt werden kann, das dem Kunden von einem 
autorisierten Techniker zugewiesen und nach Vereinbarung direkt von ALPSIM gesendet wurde und, dass die Art der Installation, die 
dem gewählten Dienst entspricht und während der Kauf-/Aktivierungsphase beschrieben und verfügbar ist, innerhalb von 10 Tagen 
nach Abschluss des Vertrags erfolgt. 
 
3.2 Um die Installation und Aktivierung des Dienstes autorisierten Technikern zu gewährleisten, verpflichtet sich der Kunde zur 
Zusammenarbeit und zur Gewährleistung eines sicheren Zugangs zum Installationsort, auch wenn Gemeinschaftsbereiche oder 
Bereiche Dritter durchquert werden müssen.  
Für den Fall, dass der vom Kunden angeforderte Dienst die Installation von Funkgeräten („Antenne“) an dem Ort umfasst, an dem 
der Dienst genutzt werden soll, verpflichtet sich der Kunde, den verantwortlichen Techniker vorab über den Ort der möglichen 
Antennenpositionierung (als beispielhafte aber nicht abschließende Angabe auf Balkon, Dach, Boden des Raumes usw.) zu 
informieren, vorbehaltlich der anderweitigen Einschätzung des zuständigen Technikers während des Ortstermins. 
 
3.3 Gleichzeitig mit dem erfolgreichen Ergebnis der vom für die Installation zuständigen Techniker durchgeführten Maßnahmen, 
aktiviert ALPSIM den angeforderten Dienst. Nach Abschluss der Installation und Aktivierung erfolgt die Internetverbindung mittels 
des Dienstes über ein Gerät, das mit einem einzelnen Ethernet-Kabel direkt an die Antenne angeschlossen ist.  
 
3.4 Die Bedingungen für die Fertigstellung der Installationen gelten ab Vertragsschluss. 
 
3.5 Die Dauer der Installationszeiten des Dienstes wird in 90 % der Fälle gewährleistet, vorbehaltlich etwaiger Hindernisse, die sich 
aus technischen Gründen ergeben, die nicht auf ALPSIM zurückzuführen sind, und/oder aufgrund von Eventualitäten, die mit 
unvorhersehbaren Umständen oder höherer Gewalt verbunden sind. 
 
3.6 Die Modalitäten der Installation für ALPSIMFTTR30, FTTR50 und FTTR100 umfassen: 
 

§ die Installation der Antenne auf einem angemessenen und bereits vorhandenen Träger (als Beispiel ohne Anrecht auf 
Vollständigkeit auf Antennenmast usw.); 

§ die Verlegung eines Verbindungskabels mit einer maximalen Länge von 20 (zwanzig) Metern;  
§ eine Installationsdauer von maximal 2 (zwei) Arbeitsstunden (bei nur einem beschäftigten Techniker) oder 1 (einer) 

Arbeitsstunde (bei zwei oder mehr beschäftigten Technikern). 
 
Für den Fall, dass Arbeiten erforderlich sind, die nicht in der Standardinstallation vorgesehen sind, muss der Kunde die zusätzlichen 
Kosten an ALPSIM entrichten, die sich aus den oben genannten zusätzlichen Arbeiten ergeben. 
 
Wenn der Techniker bei üblichen Installationsarten feststellt, dass zusätzliche und/oder andere Arbeiten oder Maßnahmen 
erforderlich sind als bei der geplanten Installationsart oder der Kunde dies ausdrücklich wünscht, werden diese Schritte dem Kunden 
vor Ort mitgeteilt, damit dieser die etwaigen zusätzlichen Kosten, die zu seinen Lasten fallen, ausdrücklich genehmigen kann und bei 
Genehmigung durch ALPSIM kann die Zahlung auch direkt an den Techniker selbst erfolgen. Es versteht sich von selbst, dass der 
Kunde nicht verpflichtet ist, das neue Angebot und damit die Installation des Systems anzunehmen. 
 
Wenn die Installation den Einsatz bestimmter Mittel und/oder Schritte des zuständigen Technikers erfordert, sind die zusätzlichen 
Kosten allein vom Kunden zu tragen. In jedem Fall werden die Schritte, die zu zusätzlichen Kosten für den Kunden führen, im 
entsprechenden „Technischen Maßnahmenbericht“, der vom Kunden zur Abnahme gegengezeichnet wird,  und die Belastung der 
damit verbundenen Kosten in der von ALPSIM ausgestellten Rechnung mit Vorauszahlung rechtfertigt, mit Ausnahme laufender 
Werbeaktionen, die eine andere Zahlungsmethode vorsehen, ausgewiesen. 
 
Falls sich der Wohnsitz / die Wohnung des Kunden in einem „Sondergebiet“ für Isolation und geringe Bevölkerungsdichte (als Beispiel 
ohne Anspruch auf Vollständigkeit Inseln mit weniger als tausend Einwohnern, unbewohnte Berggebiete usw.) und/oder an einem 
„schwer zugänglichen Ort“ befindet, verpflichtet sich der Kunde, dem zuständigen Techniker im Voraus alle Kosten zu zahlen, die 
sich aus der Notwendigkeit ergeben, spezielle Transportmittel einzusetzen, die erforderlich sind, da es nicht auf normalen Wegen 
und nur mit speziellen Transportmitteln 
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(als Beispiel ohne Anspruch auf Vollständigkeit Hubschrauber, Seilbahn, Schneemobil, Tragflächenboot usw.) erreichbar ist, um die 
Installation auf fachmännische Weise, so wie in diesem Artikel beschrieben ist, durchzuführen. 
 
3.7 Die in diesem Artikel genannten Bedingungen gelten auch für Reparaturen, die während der Vertragslaufzeit auftreten können, 
sowie für die Deinstallations- und Rücknahmeverfahren der Antenne nach Beendigung des Vertrags. 
 
3.8 Nach der Installation stellt der von ALPSIM ernannte Techniker dem Kunden eine Kopie des „Technischen Maßnahmenberichts“ 
aus. 
 
3.9 Falls die Aktivierung des ALPSIM-Dienstes nicht möglich ist, nach direkter Feststellung durch den von ALPSIM autorisierten 
Techniker und/oder weil der Kunde die vom Techniker während der Installation abgelesene und ihm mitgeteilte Geschwindigkeit 
nicht für zufriedenstellend hält, wird der vom Kunden erwartete Betrag vollständig zurückerstattet. 
 
3.10 Im Falle der Beendigung des Vertragsverhältnisses holt ALPSIM die gelieferte Antenne, die als Gebrauchsleihe überlassen wurde, 
ab. Die Abholung erfolgt durch den von ALPSIM ernannten Techniker; in diesem Sinne wird ALPSIM denselben kontaktieren, um ihm 
den Zugang zum Eingriffsort zum Zweck seiner Deinstallation zu erleichtern. 
 
Es versteht sich, dass ALPSIM, falls der Kunde, trotz einer ausdrücklichen Anfrage von ALPSIM, nicht zur Verfügung steht, um die Abholung 
des Gerätes, das ihm als Gebrauchsleihe überlassen wurde, zu ermöglichen, dem Kunden eine Entschädigung in Höhe des in Art. 6.3 
angegebenen Wertes in Rechnung stellt. 
 

4. VERTRAGSDAUER – KÜNDIGUNG 
 
4.1 Der Vertrag über die Erbringung der Dienstleistung sieht keine vertragliche Verpflichtung vor und der Kunde hat das Recht, vom 
Vertrag gemäß Artikel 4.4 zurückzutreten. 
 
4.2 ALPSIM hat das Recht, jederzeit mit einer Frist von mindestens 30 (dreißig) Tagen vom Vertrag zurückzutreten. Dies kann durch 
Senden einer schriftlichen Mitteilung per Einschreiben mit Rückschein an die letzte vom Kunden angegebene Adresse oder an eine 
vom Kunden angegebene zertifizierte E-Mail erfolgen.  
 
4.3 Im Falle eines Widerrufs durch ALPSIM ist der Kunde nur verpflichtet, den für die Nutzungsdauer des Dienstes fälligen Betrag zu zahlen. 
Falls der Kunde Anspruch auf eine Gutschrift hat, die über die nach dem Widerruf gekündigte tatsächliche Nutzungsdauer des Dienstes 
hinausgeht, erstattet ALPSIM die Beträge, die sich auf den Zeitraum der Nichtnutzung des Dienstes selbst beziehen, durch Überweisung auf 
ein gültiges Bankkonto innerhalb von 30 (dreißig) Tagen ab dem Datum der endgültigen Beendigung des Vertrags. 
 
4.4 Gemäß Artikel 1 Absatz 3 des Gesetzes Nr. 40 vom 2. April 2007 hat der Kunde das Recht, jederzeit vom Vertrag zurückzutreten, 
indem er eine schriftliche Mitteilung per Einschreiben mit Rückschein an den folgenden Empfänger und die folgende Adresse sendet 
– ALPCOM TECHNOLOGY – Zueggstr. 62, 39012 Meran(BZ) - oder per zertifizierter E-Mail (PEC), digital signiert unter der Adresse 
alpcom.customers@pec.it.  
Eine Rücktrittserklärung, die an die einfache E-Mail-Adresse customers@alpsim.it gesendet wird, wird ebenfalls akzeptiert; in 
diesem speziellen Fall, da es sich nicht um ein zertifiziertes Kommunikationssystem an der Quelle handelt (die Anfrage-E-Mail 
könnte z.B. im SPAM landen), wird der Kunde gebeten zu beachten, dass eine schriftliche Bestätigung von ALPSIM über die 
korrekte Bearbeitung der Anfrage erforderlich ist; falls innerhalb von 3 Arbeitstagen keine Antwort von ALPSIM erfolgt, 
kontaktieren Sie bitte den Kundenservice, um die Bearbeitung zu beantragen. 
 
 
4.5 Im Falle eines Widerrufs des Kunden hat ALPSIM das Recht, vom Kunden die Zahlung eines Betrags in Höhe von 60,00 Euro 
(sechzig/00) einschließlich MwSt., wenn Dienstleistungen mit FTTR-Technologie erbracht wurden, als Entschädigung für die Auslagen, 
die ALPSIM für die Deinstallation der Ausrüstung, die von dem Techniker, der in Bezug auf den Dienst ernannt wurde und für den der 
Widerruf ausgeübt wurde, zu erhalten. 
 
4.6 Der Kunde hat weiterhin das Recht, die Kündigung des Vertrages bis 30 (dreißig) Tage vor Ablauf der ersten vertraglichen 
Verpflichtungsfrist von 24 (vierundzwanzig) Monaten zu beantragen, indem er eine schriftliche Mitteilung per Einschreiben mit 
Rückschein an den folgenden Empfänger und die folgende Adresse sendet – ALPCOM TECHNOLOGY – Zueggstr. 62, 39012 Meran(BZ) 
- oder per zertifizierter E-Mail (PEC), digital signiert unter der Adresse alpcom.customers@pec.it. 
 
4.7 Im Falle einer Kündigung durch den Kunden, hat ALPSIM das Recht, von diesem die Zahlung der Kosten für die Wiederherstellung 
der Endgeräte und und etwaiger zusätzlicher Kommissionen im Zusammenhang mit dem Ablauf des Vertrags in Höhe von 60,00 Euro 
(sechzig/00) einschließlich MwSt. bei Dienstleistungen mit FTTR-Technologie zu erhalten. 
 
4.8 Darüber hinaus werden im Falle einer Kündigung durch den Kunden die entsprechenden Beträge zur Erstattung der entstandenen 
Kosten bereitgestellt, die zu den in Nummer 4.7 genannten Kosten hinzuzurechnen sind: 
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§ Kündigung innerhalb von 24 Monaten ab dem Datum der 
Aktivierung des Dienstes - 124 € Kostenrückerstattung 

 
§ Kündigung nach 24 Monaten und innerhalb von 36 Monaten ab dem Datum 

der Aktivierung des Dienstes - 24 € Kostenrückerstattung 
 

§ Kündigung nach 36 Monaten ab dem Datum der 
Aktivierung des Dienstes - Keine Gebühr für die 
Kostenrückerstattung 

 
 

5. TECHNISCHE UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG SOWIE STÖRUNGSMELDUNG 
 
5.1 ALPSIM garantiert seinen Kunden die folgenden Arten von Unterstützung: 
 
Administrativ: Beantwortung von Fragen kommerzieller Art in Bezug auf Bestellungen, Aktivierung der Dienste, Verwaltung des 
Abonnements, von Zahlungen und Rechnungen. 
 
Technisch: um auf Probleme im Zusammenhang mit der Funktionalität der Dienste selbst zu reagieren und diese zu lösen 
(Funktionsprobleme, Ausfälle). 
 
5.2 Der Kunde verpflichtet sich, alle Meldungen oder möglichen Mängel bei der Bereitstellung und jeglicher Funktionsweise der 
Dienste durch eine der folgenden verfügbaren Methoden zu übermitteln: 
 

§ Kundendienst WhatsApp 392 5700200  
§ E-Mail info@alpsim.it  
§ Telefonischer Kundendienst 0473 270284 

 
Die Zeiten und Modalitäten zur Nutzung des Kundendienstes sind auf der Website verfügbar unter www.alpsim.it  
 
5.3 ALPSIM nimmt die Meldung des Kunden, der gemäß Artikel 5.2 erstellt wurde, am selben Tag der Meldung  zur Kenntnis und wird 
die notwendige Unterstützung in kürzester Zeit bereitstellen, um auf jede Anfrage nach Informationen und Klarstellungen zu 
antworten. An Feiertagen garantiert ALPSIM, dass die Meldung am selben Tag oder, falls dies nicht möglich sein sollte, am 
darauffolgenden Arbeitstag bearbeitet wird. 
 
5.4 In Bezug auf die technische Unterstützung stellt ALPSIM dem Kunden, der Störungen oder Ausfälle bei seiner Verbindung ALPSIM 
FTTR gemeldet hat, einen Dienst zur Verfügung, um eine schnelle Wiederherstellung der normalen Funktionalität durch die folgenden 
Handlungen sicherzustellen: 
 

• Vertragliche und administrative Verwaltung/Überprüfung der vom Kunden gesendeten Meldung;  
• Technische Überprüfung (Analyse/Diagnose/technische Abnahme) der Meldung. 

 
5.5 Für den Fall, dass nach einer Kundenmeldung, die einen technischen Eingriff vor Ort beinhaltet, die einwandfreie Funktionalität 
des Dienstes festgestellt wird oder dass die Fehlfunktion durch Ursachen verursacht wird, die nicht auf ALPSIM zurückzuführen sind, 
wird der oben genannte Eingriff als „unnötiger Eingriff“ definiert. 
 
5.6 Für den Fall, dass nach einer Kundenmeldung, die einen technischen Eingriff vor Ort beinhaltet, die einwandfreie Funktionalität 
des Dienstes festgestellt wird oder dass die Fehlfunktion durch Ursachen verursacht wird, die nicht auf ALPSIM zurückzuführen sind, 
wird der oben genannte Eingriff als „unnötiger Eingriff“ definiert. 
 
Nur als Beispiel ohne Anspruch auf Vollständigkeit werden nachfolgend einige Fälle angeführt, die einen einen unnötigen Eingriff 
darstellen und daher nicht auf ALPSIM zurückzuführen sind: 
 

a) Vorhandensein technisch nicht kompatibler Produkte; 
 

b) Falsche Konfiguration der Netzwerkparameter durch den Kunden, nicht in Übereinstimmung mit den Angaben des 
ALPSIM-Supports; 

 
c) Der PC und/oder Router des Kunden ist nicht richtig konfiguriert oder weist technische Probleme auf; 

 
d) fehlende Stromversorgung der Antenne; 
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e) beschädigtes Ethernet-Kabel oder mechanische Eingriffe (Bewegung/Änderung der Antennenausrichtung), die direkt 
vom Kunden oder von nicht autorisierten Dritten durchgeführt wurden; 

 
f) Zurücksetzen der Antenne durch Drücken der entsprechenden Taste oder des Netzteils. 

 
Der Eingriff des ALPSIM-Technikers, der für die Installation oder Deinstallation des ALPSIM-Systems an dem zuvor 
telefonisch zwischen ALPSIM und dem Kunden vereinbarten Ort verantwortlich ist, gilt ebenfalls als „unnötiger Eingriff“, 
falls der Kunde nicht am Ort selbst anwesend ist oder für den Fall, dass der Kunde dem für ALPSIM zuständigen Techniker 
trotz seiner Anwesenheit keinen Zugang zu Bereichen gewähren kann, die für die Installation des ALPSIM-Systems geeignet 
sind (z. B. gemeinschaftliche Eigentumswohnungsbereiche). 

 
5.7 Die an den technischen Kundendienst gerichteten Berichte können Fehler aufgrund von Fehlfunktionen (schlechtes 
Funktionieren) und anderweitige Missstände betreffen. Für Fehlfunktionen (schlechtes Funktionieren), die an den Geräten des 
Kunden festgestellt wurden, gelten nur für den Fall, dass sie aufgrund des völligen Fehlens der Konnektivität zur absoluten 
Unmöglichkeit der Nutzung der Nutzung des Dienstes führen und damit ist gemeint: 
 

• Funk-/Antennenausfall;  
• IDU-Fehler (Antennenstromversorgung);  
• Kabel-/Steckerfehler. 

 
Die Kunden haben außerdem Anspruch auf spezielle Service-Levels (SLA - Dienstleistungs-Güte-Vereinbarung), die in der Gebühr 
des Dienstes enthalten sind und nachfolgend aufgeführt werden. 
 
Für den Dienst mit gemeinsamem Zugriff garantiert ALPSIM bei Fehlfunktionen (schlechtes Funktionieren) eine Eingriffszeit von 3 
Arbeitstagen in 95 % der Fälle zwischen 8:00 und 16:00 Uhr gemeldeten Fehler (Mo ÷ Fr, außer an Feiertagen) und 4 Arbeitstage für alle 
verbleibenden Fälle. 
 
5.8 Bei einem unnötigen Eingriff des ALPSIM-Personals wird dem Kunden ein Betrag in Höhe von 60 Euro in Rechnung gestellt, um 
die entstandenen Kosten zu erstatten. Der Kunde ist verpflichtet, den für den unnötigen Eingriff vorgesehenen Betrag direkt an 
ALPSIM oder – nur mit vorheriger Genehmigung – auch direkt an den von ALPSIM ernannten Techniker zu zahlen; der Kunde ist 
verpflichtet, den technischen Maßnahmenbericht gegenzuzeichnen. Für den Fall, dass dieser Betrag nicht gleichzeitig mit dem Eingriff 
an den anwesenden Techniker gezahlt wird, muss dieser Betrag in jedem Fall, wie angegeben, direkt an ALPSIM gezahlt werden.  
Für den Fall, dass nach dem Eingriff eines Technikers zur Überprüfung beim Kunden festgestellt wird, dass das ALPSIM-Netzwerk 
funktioniert, das heißt, dass die Fehlfunktion durch Ursachen verursacht wird, die nicht auf ALPSIM zurückzuführen sind, wird die 
Beschwerde als "unnötiger Eingriff" behandelt. Wenn der eingesetzte Techniker feststellt, dass zusätzliche Arbeiten oder 
Maßnahmen zur Wiederherstellung der Verbindung erforderlich sind, liegt die Entscheidung bei ALPSIM, die zur Wiederherstellung 
des Dienstes erforderlichen Maßnahmen ausdrücklich zu genehmigen. Wenn dies von ALPSIM genehmigt wurde, bleiben die 
zusätzlichen Gebühren in der alleinigen Verantwortung des Kunden, der sich verpflichtet, sie im Voraus zu zahlen, wie von ALPSIM 
direkt an ALPSIM angegeben oder wenn dies ausdrücklich auch direkt dem zuständigen Techniker nach Abschluss der Installation 
mitgeteilt wird. 
 
5.9 Für Fehlfunktionen, die tatsächlich festgestellt wurden und durch ALPSIM in Rechnung gestellt werden, die über die in den SLA 
festgelegten Zeiten hinaus behoben wurden, kann der Kunde die Anerkennung einer Vertragsstrafe wie folgt beantragen: [Anzahl 
der Verspätungstage X tägliche Zugangsgebühr X 1,50]. 
 
5.10 In Fällen, in denen für die Berechnung der Vertragsstrafe auf die Tagesgebühr Bezug genommen wird, entspricht diese der 
monatlichen Gebühr geteilt durch 30. 
 
Von der SLA-Berechnungszeit werden Unterbrechungen in folgenden Fällen ausgeschlossen: 
 

• höhere Gewalt;  
• Nichterteilung von Genehmigungen durch öffentliche oder private Einrichtungen;  
• Wohnsitz/Wohnung des Kunden befindet sich in einem „Sondergebiet“ für Isolation und geringe Bevölkerungsdichte (als 

Beispiel ohne Anspruch auf Vollständigkeit Inseln mit weniger als tausend Einwohnern, unbewohnte Berggebiete usw.) 
und/oder an einem „schwer zugänglichen Ort“, da es nicht auf normalen Wegen und nur mit speziellen Transportmitteln 
erreichbar ist (als Beispiel ohne Anspruch auf Vollständigkeit Hubschrauber, Seilbahn, Schneemobil, Tragflächenboot 
usw.);;  

• Nichtverfügbarkeit oder Unmöglichkeit des Zugangs zum Wohnsitz/Wohnung des Kunden aus Gründen, die dem Kunden 
selbst zuzurechnen sind. 

 
5.11 ALPSIM gewährleistet die Kontinuität der Bereitstellung des Dienstes, vorbehaltlich der Möglichkeit, diesen während normaler 
und außerordentlichen Wartung vorübergehend auszusetzen. 
 
 
 

6. AUSRÜSTUNG UND GERÄTE: VERMIETUNG, KOSTENLOSE GEBRAUCHSLEIHE UND GARANTIE 
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6.1 Wenn ALPSIM gemäß der gewählten Option die für die Bereitstellung des Dienstes erforderlichen Geräte liefert, erfolgt dies auf 
die auf der Website www.alpsim.it beschriebene Weise. 
 
6.2 Die vorgenannten Geräte werden je nach Angebot des Kunden für die gesamte Vertragsdauer als kostenlose Gebrauchsleihe 
überlassen oder vom Kunden gemietet und sind für den gleichen Zeitraum durch eine Garantie abgedeckt. Die für das Funktionieren 
der mittels FTTR-Technologie bereitgestellten Dienste erforderliche Antenne wird immer als kostenlose Gebrauchsleihe zur 
Verfügung gestellt. 
 
Die Garantie deckt Herstellungs- oder Materialfehler unter denselben Bedingungen und innerhalb derselben vom Hersteller 
festgelegten und im entsprechenden Garantiezertifikat angegebenen Grenzen ab. 
 
In jedem Fall deckt die Garantie keine Schäden ab, die durch die Geräte oder deren unsachgemäße Verwendung verursacht werden 
können, und ist in folgenden Fällen strikt ausgeschlossen: 
 

a) Eingriffe, Reparaturen oder Manipulationen durch den Kunden oder durch nicht von ALPSIM autorisiertes Personal; 
 

b) Entfernung oder Änderung von Identifikationscodes oder Unleserlichkeit derselben; 
 

c) Schäden an den Geräten aufgrund eines Fehlverhaltens des Kunden oder eines Wartungsfehlers; 
 

d) Defekt aufgrund unvorhergesehener Unterbrechungen der Stromversorgung (einschließlich Wetterereignisse); 
 

e) Verwendung der Geräte unter Nichteinhaltung der erhaltenen Anweisungen. 
 
6.3 Bei Störungen muss der Kunde den ALPSIM-Kundendienst unverzüglich benachrichtigen. 
 
Der Assistenzdienst wird direkt von ALPSIM oder von autorisiertem Personal durchgeführt, das nach eigenem Ermessen das defekte 
Gerät reparieren oder ersetzen kann.  
 
Im Falle einer Beschädigung der von der Garantie abgedeckten Geräte werden dem Kunden keine Kosten in Rechnung gestellt, im 
Falle einer Beschädigung der Geräte, deren mangelnde Garantie nachgewiesen wurde, hingegen behält sich ALPSIM das Recht vor, 
dem Kunden die Kosten in Rechnung zu stellen, die dem Wert des Geräts entsprechen. Diese Kosten setzen sich aus den unten 
angegebenen Listenpreisen der Datengeräte zusammen (inkl. MwSt.) 
 

• WLAN-Repeater – 100,00 € (einhundert) 
 
Wenn der Kunde im Falle einer versuchten Lieferung des Ersatzgeräts durch ALPSIM nicht zur Abholung zur Verfügung steht, werden dem 
Kunden die Versandkosten für jedes zusätzliche angeforderte Gerät in Höhe von 8,00 € einschließlich MwSt. in Rechnung gestellt. 
 
6.4 Die etwaige Mietgebühr muss regelmäßig gemäß den im kommerziellen Angebot angegebenen Methoden gezahlt werden und 
umfasst, sofern nicht anders angegeben, den Hardware-Wartungsservice. 
 
In Fällen, in denen die Geräte und Ausrüstungen als kostenlose Gebrauchsleihe zur Verfügung gestellt wurden, kann der Kunde 
aufgefordert werden, einen einmaligen Zusatzbetrag zu zahlen, sofern dies in dem vom Kunden angenommenen kommerziellen 
Angebot vorgesehen ist, . 
 
ALPSIM behält sich außerdem das Recht vor, die Geräte und Vorrichtungen, die als kostenlose Gebrauchsleihe zur Verfügung gestellt oder 
vermietet werden, jederzeit durch Geräte oder Vorrichtungen mit denselben Eigenschaften und derselben Qualität zu ersetzen. Dieser 
Austausch wird von ALPSIM durchgeführt, wenn eine technologische Aktualisierung der Geräte oder der Vorrichtungen selbst erforderlich 
ist. 
 
6.5 Die zur Verwendung durch den Kunden gemieteten oder als kostenlose Gebrauchsleihe zur Verfügung gestellten Geräte sind und 
bleiben Eigentum von ALPSIM. Der Kunde verpflichtet sich, sie frei von Beschlagnahmungen, Zwangsvollstreckungen und jeglichen 
nachteiligen Handlungen oder Anklagen zu halten und verpflichtet sich, für alle durch die Nichterfüllung dieser Verpflichtung 
verursachten Schäden aufzukommen. 
 
6.6 Der Kunde verpflichtet sich, die Geräte und Zubehörteile mit größter Sorgfalt zu schützen und instand zu halten, wobei er alle 
Risiken im Zusammenhang mit ihrer Abnutzung oder Verschlechterung durch den normalen Gebrauch übernimmt. Der Kunde 
verpflichtet sich außerdem, die erhaltenen Geräte aus keinem Grund an Dritte weiterzugeben und die Geräte nicht zu öffnen, zu 
zerlegen, zu entfernen oder in irgendeiner Weise zu manipulieren, um Eingriffe jeglicher Art durchzuführen. Im Falle eines Verstoßes 
gegen diese Verpflichtungen ist der Kunde verpflichtet, alle von ALPSIM erlittenen Schäden zu ersetzen. 
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6.7 Die Kündigung des Vertrages aus jeglichem Grund bewirkt automatisch die Kündigung der gemieteten und durch kostenlose 
Gebrauchsleihe zur Verfügung gestellten Geräte. Im Falle einer Kündigung des Vertrags oder eines Rücktritts wird ALPSIM mit dem 
Kunden die Rückgabe des Geräts vereinbaren, daher verpflichtet sich der Kunde, sich zur Verfügung zu stellen und diese Vorgänge 
zu erleichtern. Wenn der Kunde dieser Verpflichtung zur Zusammenarbeit nicht nachkommt und die oben genannten Geräte nicht 
innerhalb von 15 Tagen nach der formellen Anfrage durch ALPSIM an ALPSIM versendet, wird dem Kunden zusätzlich zu der 
Verpflichtung zur Zahlung des Wertes der in Art. 6.3 genannten Ausrüstung eine Vertragsstrafe in Höhe von 11,90 € (elf/90) 
einschließlich MwSt. für jeden Tag der Verspätung bis zu maximal 5 Tagen berechnet. 
 

7. ZAHLUNGSMETHODEN UND VERWALTUNGSKOSTEN, SONSTIGES 
 
7.1 Informationen zu den akzeptierten Zahlungsmethoden finden Sie in den Vertragsinformationen, die jedoch allgemein 
zusammengefasst werden können, ohne auf deren Details einzugehen: Girokonto, Kreditkarte, Kontokarten 
Sofern nicht anders angegeben, erfolgt die Zahlung der Gebühren/Dienste und/oder der Ausrüstung durch den Kunden mit 
monatlicher Vorauszahlung. 
Weitere Verwaltungskosten (wie zum Beispiel: Rechnungserfassung, ausstehende Zahlungen, Reaktivierung ausgesetzter SIM, usw.) 
können den derzeit gültigen allgemeinen Vertragsbedingungen, Informationen und Tariftransparenzdokumenten entnommen 
werden. 
 
7.2 Zahlungen im Zusammenhang mit Diensten und deren Verwaltung werden vom Kunden direkt an ALPSIM gezahlt. In jedem Fall 
muss immer auf die aktuell gültigen Informationen Bezug genommen werden. 
 
7.3 Nach Ablauf der Frist für die Zahlung der Gebühr sendet ALPSIM dem Kunden eine Mitteilung, in der der offene Betrag und/oder 
die offenen Beträge klar und ausführlich erläutert werden, es versteht sich, dass ALPSIM bei Zahlungsverzug die Bereitstellung des 
Dienstes innerhalb von 20 (zwanzig) Tagen nach Erhalt der oben genannten Mitteilung, aussetzen wird, sofern der Kunde den fälligen 
Restbetrag nicht bezahlt. 
 
7.4 ALPSIM teilt mit, dass aufgegebene Bestellungen storniert werden, wenn der Kunde den fälligen Betrag nicht innerhalb von 30 
(dreißig) Tagen ab dem Tag der Bestellung im Kauffluss bezahlt.  
 

8. ÄNDERUNG DER VERTRAGSBEDINGUNGEN UND ÄNDERUNGEN DER ERBRINGUNG DES DIENSTES 
 
8.1 ALPSIM hat das Recht, in den folgenden Fällen Änderungen an den Allgemeinen Vertragsbedingungen vorzunehmen für: 
 

• auftretende und nachgewiesene technische Anforderungen – sowohl während der Aktivierungsphase als auch 
während der Bereitstellung der Dienste;  

• das Nachkommen von gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen, die eine rechtzeitige Anpassung des 
Vertrags an dieselben Bestimmungen erfordern;  

• unerwartete technische und/oder kommerzielle Bedürfnisse zum Vorteil der Nutzer;  
• administrative/buchhalterische/betriebliche Bedürfnisse des Unternehmens. 

 
ALPSIM wird seinen Kunden über einen speziellen Abschnitt – der den Inhalt der Änderungen sowie die Gründe, die sie rechtfertigen, 
das Datum ihres Inkrafttretens und die Informationen zum Rücktrittsrecht schildert – auf der Rechnung sowie per E-Mail und/oder 
im Kundenkonto die in Art. 8.1 genannten Änderungen mit einer angemessenen Frist von mindestens 30 (dreißig Tagen) mitteilen. 
 
8.3 Wenn der Kunde nicht innerhalb der vorgenannten Kündigungsfrist zurücktritt, werden die vorgenannten Änderungen wirksam 
und gelten als vollständig und bedingungslos durch denselben akzeptiert. 
 
8.4 Der Kunde kann vorbehaltlich der technischen und/oder kommerziellen Durchführbarkeit und der Regelmäßigkeit der Zahlungen 
der Dienstleistungen die folgenden Änderungen der erworbenen Dienstleistungen verlangen: 
 

8.4.1 Die Erweiterung durch neue Zusatzpakete und / oder Zubehörteile, auf die die entsprechenden Preise gemäß des 
jeweils geltenden Angebots angewendet werden; 

 
8.5 Gleichzeitig mit dem Auftrag zur Änderung des Dienstes benachrichtigt ALPSIM den Kunden über die Kosten und 
Zahlungsmethoden, je nach Wahl des Kunden. Nach Zahlungseingang nimmt ALPSIM die Änderung vor und teilt dem Kunden das 
Datum des Inkrafttretens der Änderung mit. Rechnungen nach der Änderung werden an die geänderte Servicegebühr angepasst, 
wobei gegebenenfalls Anpassungen vorgenommen werden. 
 
8.6 Der Kunde kann durch Ausfüllen einer neuen Bestellung und der entsprechenden Meldung an die ALPSIM-Unterstützung 
(Supportanfrage mit Bezeichnung „Umzug“) die Übertragung des Dienstes an eine neue Adresse beantragen, nachdem ALPSIM die 
Deckung bei der neuen Adresse überprüft hat  und es versteht sich, dass der neue Dienst höher oder gleichwertig mit dem sein muss, 
für den der Übertragungsantrag gesendet wird. 
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9. VERPFLICHTUNGEN UND GARANTIEN DES KUNDEN 
 
9.1 Der Kunde verpflichtet sich, ALPSIM ab Vertragsschluss eine aktive und zertifizierte E-Mail-Adresse zur Verfügung zu stellen. Der 
Kunde verpflichtet sich anschließend, jegliche eventuelle Änderung an der E-Mail-Adresse, die ursprünglich über die in diesem 
Dokument angegebenen Kundendienstkanäle oder durch Senden einer Mitteilung an die Kommunikationskanäle zwischen ALPSIM 
und dem Kunden auf der Website www.alpsim.it bereitgestellt wurde., zu melden. 
 
9.2 Der Kunde muss sicherstellen, dass sein Router und sein PC korrekt konfiguriert sind, und darauf achten, dass die 
Verbindungssoftware korrekt eingestellt ist. Zu diesem Zweck kann der Kunde alle auf der Website www.alpsim.it verfügbaren 
Leitfäden konsultieren oder sich an die technische Unterstützung von ALPSIM wenden, deren Kontaktdaten auf der Website 
www.alpsim.it veröffentlicht sind. 
 
9.3 Der Kunde garantiert in eigener Verantwortung die Wahrhaftigkeit und Korrektheit der zum Zeitpunkt der Aktivierung des 
Dienstes zur Ausführung dieses Vertrages zur Verfügung gestellten Daten und stellt ALPSIM in jedem Fall von Ansprüchen Dritter 
bezüglich der vorgenannten Daten frei. 
 
9.4 Der Kunde ist verpflichtet, ALPSIM nach Abschluss des Servicevertrags seine persönlichen Daten mitzuteilen sowie die 
persönlichen Daten des Nutzers des Dienstes und den Ort anzugeben, an dem sich die für seinen Betrieb erforderlichen Geräte 
befinden müssen, sowie zu garantieren, dass die Nutzung des Dienstes aus keinem Grund durch Dritte erfolgt, die nicht ausdrücklich 
von diesen autorisiert wurden. 
 
9.5 Für den im FTTR-Netzwerk bereitgestellten Dienst ist es ausdrücklich untersagt, die für den Betrieb des Dienstes erforderliche 
Antenne an einen anderen geografischen Standort als den Erstinstallationsstandort zu übertragen. Der Kunde verpflichtet sich 
außerdem, die Anmeldeinformationen für den korrekten Zugriff auf den Service zu verwenden und diese nur an dem geografischen 
Ort der Installation zu verwenden, auf den er sich bezieht. 
 
9.6 Der Kunde verpflichtet sich, den Dienst nicht zum Versenden unerwünschter Werbung für illegale Zwecke zu verwenden, die 
gegen Moral, öffentliche Ordnung und die guten Sitten verstoßen, sowie zur Übermittlung und/oder Veröffentlichung von 
Kinderpornografie, obszönem, vulgärem, beleidigendem, diffamierendem und verleumderischem Material/oder Material, das sich 
in illegalem Besitz befindet oder urheberrechtlich geschützt ist und in jedem Fall die Rechte Dritter verletzt.  
 
Der Kunde verpflichtet sich darüber hinaus, kein Material und/oder keine Nachrichten zu übermitteln, die für illegale und/oder 
kriminelle Handlungen nutzbar sind, und Personen, die den Dienst mit ihren Zugangsdaten nutzen, zu beobachten und alle 
Verpflichtungen einzuhalten, die eng mit der Nutzung des Dienstes verbunden sind. 
 
9.7 Der Kunde erkennt an und erklärt sich damit einverstanden, ALPSIM von jeglicher zivil- und strafrechtlichen Haftung freizustellen, 
die sich aus der illegalen, unzulässigen oder anomalen Nutzung des Dienstes ergibt, auch wenn diese durch die Verwendung der 
eigenen Anmeldeinformationen durch Dritte sowie von Vorurteilen, Ansprüchen, Maßnahmen und/oder Schadensersatzansprüchen, 
die gegen ALPSIM verursacht wurden und die einen Grund darstellen oder Grundlage für Handlungen oder Unterlassungen, die dem 
Kunden oder die eine Folge der Nichteinhaltung und/oder Verletzung der Bestimmungen dieses Vertrages zuzurechnen sind. 
 
9.8 Der Kunde garantiert, dass er die zur Nutzung des Dienstes erforderlichen Geräte besitzt oder zu deren Nutzung berechtigt ist. 
 

10. AUSDRÜCKLICH VEREINBARTE AUFLÖSUNGSKLAUSEL 
 
10.1 Bei Nichterfüllung der in Artikel 9 (Verpflichtungen und Garantien des Kunden) und Artikel 7 (Gebühren, Rechnungsstellung und 
Zahlungen) genannten Verpflichtungen und der in Artikel 2 Absatz 6 genannten Hypothese, dass der Dienst aus Gründen, die nicht ALPSIM 
zuzurechnen sind, nicht aktiviert werden kann, wird der Vertrag gemäß Art. 1456 des italienischen Bürgerlichen Gesetzbuchs durch 
schriftliche Mitteilung an den Kunden per Einschreiben mit Rückschein oder E-Mail an die letzte vom Kunden angegebene Adresse gekündigt. 
 
10.2 Der Vertrag wird auch gesetzlich gekündigt, wenn der Kunde Vollstreckungsverfahren, Insolvenzverfahren oder 
Konkursverfahren unterliegt oder ein anderes Konkursverfahren, das in jedem Fall zu seiner Zahlungsunfähigkeit führt oder sein 
Vermögen an Gläubiger überträgt, eine Beschlagnahme oder ein anderes Pfandrecht an seinem Vermögen erleidet oder freiwillig 
oder zwangsweise liquidiert wird, es sei denn, ALPSIM beschließt, auf die Inanspruchnahme des Beschlusses zu verzichten. 
 
10.3 ALPSIM behält sich das Recht vor, diesen Vertrag zu kündigen und folglich den Dienst zu deaktivieren, wenn es nach eigenem 
Ermessen Kenntnis erlangt oder feststellt, dass der Kunde auch nur einer der oben genannten Verpflichtungen nicht nachkommt und 
gegen geltendes Recht verstoßen hat oder verstößt, – und auf die hier ausdrücklich Bezug genommen wird – vorbehaltlich etwaiger 
Rückgriffs- und/oder Entschädigungsmaßnahmen auch gegen Dritte. 
 

11. SCHUTZ UND VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN 
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(Datenschutzhinweis gemäß Art. 13 der EU-Verordnung 2016/679, auch bekannt als DSGVO) 
 
11.1 Wir informieren Sie darüber, dass die von Ihnen angegebenen persönlichen Daten von ALPCOM TECHNOLOGY über die 
Handelsmarke ALPSIM (im Folgenden „ALPSIM“) mit Sitz in der Zueggstr. 62, 39012 Meran(BZ), Steuer- und USt-IdNr. 02462940210, 
eingetragen bei der Handelskammer BOLZANO unter der REA-Nummer BZ-180510, verarbeitet werden. 
 
11.2 Der Kunde erlaubt die Verarbeitung personenbezogener Daten durch ALPSIM, deren Weitergabe eine notwendige 
Voraussetzung für den Abschluss und die Ausführung des Vertrages ist. Diese Verarbeitung erfolgt in Übereinstimmung mit 
Verordnung Nr. 196/2003 und nachfolgenden Änderungen (Kodex zum Schutz personenbezogener Daten, im Folgenden „Kodex“) 
sowie mit der EU-Verordnung Nr. 2016/679 (im Folgenden: DSGVO). 
 
11.3 Der Kunde ermächtigt ALPSIM, persönliche Daten oder andere Unterlagen sowohl für die Zwecke der Vertragsunterzeichnung, 
für die Aktivierung/Bereitstellung, als auch für die Kundenunterstützung und die Implementierung der ausgewählten Dienste, die 
direkt von ALPSIM oder von Unternehmen oder Dritten im Auftrag derselben und in voller Übereinstimmung mit den geltenden 
Vorschriften durchgeführt werden, zu verarbeiten. 
 
11.4 Um sicherzustellen, dass die Daten des Kunden von ALPSIM auf rechtmäßige und korrekte Weise verarbeitet, zu den oben genannten 
legitimen Zwecken gesammelt und aufgezeichnet werden, wird festgelegt, dass sie im Besitz von ALPSIM in deren Informationssystem 
gespeichert werden. Der Datenverantwortliche für persönliche Daten ist ALPSIM mit Sitz in Meran. Die vollständige Datenschutzrichtlinie, 
die Liste der ausübbaren Rechte und die Modalitäten ihrer Ausübung gemäß dem Gesetz und der DSGVO sind auf der Website 
www.alpsim.it/it/privacy-policy/ verfügbar. 
 
11.5 Für den Fall, dass der Kunde beschlossen hat, die ALPSIM geschuldeten Gebühren für die Bereitstellung des Dienstes durch 
Belastung einer Kreditkarte oder per SDD (SEPA Direct Debit) zu zahlen, erklärt der Kunde sich damit einverstanden, dass die Person, 
die die Kreditkarte ausgestellt hat oder der er das Mandat erteilt hat, Änderungen der Identifikationsdaten der Karte selbst oder der 
Bankdaten an ALPSIM mitteilt, und auch eventuell durchgeführte Änderungen unverzüglich per direkter Kommunikation an 
denselben Kunden mitzuteilen. Zum Zweck der Bereitstellung und kontinuierlichen Erbringung der Dienstleistung werden bei Zahlung 
per Kreditkarte die Kreditkartendaten des Kunden  und bei Zahlung per SDD die Bankdaten des Kunden verarbeitet.  
 
11.6 Gemäß den Auswirkungen und im Rahmen der geltenden Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten garantiert 
ALPSIM die Vertraulichkeit der Kommunikation über den dem Kunden angebotenen E-Mail-Dienst. Die oben genannten Mitteilungen 
werden von ALPSIM nicht überprüft, kontrolliert oder zensiert, mit Ausnahme von Maßnahmen der Justizbehörde in den gesetzlich 
vorgeschriebenen Formen und auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise. 
 

12. SONSTIGE BESTIMMUNGEN – KOMMUNIKATION 
 
12.1 Jede Änderung oder Erweiterung des Vertrags muss von beiden Parteien akzeptiert werden. 
 
12.2 ALPSIM wird alle in ihrer Kompetenz liegenden Aktivitäten im Rahmen des Vertrags direkt oder durch von ihm ernannte Dritte 
ausführen. 
 
12.3 ALPSIM kann dem Kunden unter der in Artikel 9 Absatz 1 angegebenen E-Mail-Adresse und  
über das Kundenkonto Mitteilungen übermitteln. 
 
12.4 Der Kunde sendet alle Mitteilungen über die in diesem Dokument angegebenen Kanäle an ALPSIM. 
 
12.5 Der Kunde verpflichtet sich, ALPSIM durch eine spezielle Anfrage zur Unterstützung des Kundendienstes von ALPSIM über 
Änderungen der eigenen Daten zu informieren, die für Abrechnungszwecke relevant sind. 
 

13. ABTRETUNGSVERBOT 
 
13.1 Dieser Vertrag und der damit verbundene Dienst sind rein persönlicher Natur und daher ist es dem Kunden untersagt, sie ohne 
vorherige und ausdrückliche schriftliche Zustimmung von ALPSIM ganz oder teilweise kostenlos oder 
gegen eine Gebühr zu übertragen. 
 

14. SCHLICHTUNGSVERSUCH 
 
14.1 Gemäß Artikel 1 Absatz 11 des Gesetzes Nr. 249 vom 31. Juli 1997 wird bei Streitigkeiten zwischen ALPSIM und dem Kunden der 
obligatorische Schlichtungsversuch vor der Behörde für Garantien in der Kommunikation gemäß den Bestimmungen der 
„Verordnung über die Verfahren zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen Nutzern und Betreibern der elektronischen 
Kommunikation“, Anlage A – Beschlussfassung 203/18/CONS, durchgeführt, um eine Schlichtung für dieselbe Streitfrage zu finden. 
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14.2 Für etwaige Streitigkeiten bezüglich der Auslegung und Ausführung des Vertrages ist ausschließlich der 
Verbraucherschutzgerichtshof zuständig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 


