Geschäftsbedingungen Mobiles Internet
1.

Geltungsbereich und Vertragsbeginn

1.1

Diese Geschäftsbedingungen Mobiles Internet von Lebara Germany sind in Zusammenhang
mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Lebara Germany Limited zu lesen, die unter
www.lebara.de/AGB eingesehen werden können. Im Falle eines Widerspruchs zwischen diesen Geschäftsbedingungen Mobiles Internet und den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von
Lebara Germany haben die Allgemeinen Geschäftsbedingungen Vorrang. Eine Bezugnahme
auf diese Geschäftsbedingungen Mobiles Internet von Lebara Germany bedeutet zugleich eine Bezugnahme darauf in Verbindung mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Lebara Germany.

1.2

Diese Geschäftsbedingungen Mobiles Internet von Lebara Germany einschließlich der Preise
für die Dienste und den Angaben, die in Werbematerialien und Verpackungen einschließlich
Betriebshandbüchern enthalten sind, finden auf alle Dienstleistungen Anwendung, die auf der
mobilen Website (http://de.lebara.mobi) angeboten werden (nachfolgend als „Website“ bzw.
„Mobile Website“ bezeichnet), einschließlich redaktionellem Inhalt (z.B. Nachrichten, SportSchlagzeilen), Alarmtönen, Klingeltönen, Bildschirmhintergrund, Animationen, Spielen, Links
außerhalb des Portals, Musik, Videos, Bildern und Inhalt, den Sie streamen können, wie beispielsweise Musik und Videos (die „Dienste“); diese werden nachfolgend als „Vereinbarung“
bezeichnet. Die Vereinbarung findet auf alle Dienste Anwendung, die von Lebara Germany
erbracht werden, unabhängig davon, ob gegen Gebühr oder kostenfrei.

1.3

Sofern Sie nicht anderweitig zum Zeitpunkt Ihres Kaufes unterrichtet werden, ist der Veräußerer der gemäß diesen Geschäftsbedingungen Mobiles Internet erworbenen Gegenstände Lebara Germany Limited, Geschäftsanschrift Zollhof 4, 40221 Düsseldorf, Deutschland, Handelsregisternummer HRB 60780 (Amtsgericht Düsseldorf) („Lebara Germany“), UmsatzsteuerIdentifikationsnummer DE815104983.

1.4

Die gemäß diesen Geschäftsbedingungen Mobiles Internet veräußerten oder zur Verfügung
gestellten Dienste umfassen auch Gegenstände, die von den auf unserer Website verfügbaren Gegenständen ausgewählt wurden.

1.5

Der Preis jedes Dienstes steht stets zum Zeitpunkt seines Erwerbs fest. Ein künftiger Erwerb
erfolgt zu den dann einschlägigen Preisen.

1.6

Sofern nicht ausdrücklich anderweitig festgelegt, ist das Recht und die Lizenz, einen gemäß
diesen Geschäftsbedingungen Mobiles Internet veräußerten Gegenstand zu nutzen, unbefristet und nicht-exklusiv, jedoch beschränkt auf die Nutzung auf dem Mobiltelefon, auf welches
der Gegenstand ursprünglich übermittelt wurde, und unterliegt den sonstigen in diesen Geschäftsbedingungen Mobiles Internet festgesetzten Beschränkungen.

1.7

In dieser Vereinbarung bezieht sich „wir“ und „unser“ auf Lebara Germany.

1.8

Von jeder natürlichen Person, juristischen Person oder Personengesellschaft, die die Dienste
nutzt, wird angenommen, dass sie diese Vereinbarung angenommen hat. Sie wird als ein
Kunde (nachfolgend „Kunde“ oder „Sie“) von Lebara Germany bezeichnet.

2.

Nutzung der Datenverbindungen und Daten-Volumenpaket

2.1

Wir bieten die Nutzung von Datenverbindungen gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Lebara Germany an. Bitte sehen Sie auf der Website von Lebara Germany
(www.lebara.de) die jeweils aktuellsten Angebote für Daten-Volumenpakete (falls vorhanden)
und Preise.

2.2

Datenverbindung wird als ein Daten-Volumenpaket angeboten. Ein Daten-Volumenpaket hat
eine Laufzeit von 30 Tagen. Das Daten-Volumenpaket wird automatisch verlängert, wenn der
30-Tages-Zeitraum abgelaufen ist, vorausgesetzt Sie verfügen über ausreichend Guthaben
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auf Ihrem Konto, anderenfalls wird es automatisch deaktiviert. Sie können das DatenVolumenpaket zum Ende eines 30-Tages-Zeitraums mit einer Frist von 2 Tagen kündigen. Bitte beachten Sie, dass, falls Sie sowohl Sprach- als auch Datenpakete gebucht haben und beide am selben Tag verlängert werden, das Sprachpaket immer vor dem Datenpaket verlängert
wird.
2.3

Für den Fall, dass das Datenvolumen innerhalb des 30-Tages-Zeitraums aufgebraucht ist,
können wir immer noch Datenverbindungen ohne zusätzliche Gebühr für den Rest des 30Tages-Zeitraums des Daten-Volumenpakets anbieten, allerdings zu einer äußerst reduzierten
Datenübertragungsgeschwindigkeit.

3.

Zugang und Benutzung unserer Website

3.1

Bitte beachten Sie, dass für die Nutzung der Website die Datenschutzhinweise von Lebara
Germany Anwendung finden. Sie können diese unter http://www.lebara.de/Datensicherheit
einsehen. Diese Datenschutzhinweise von Lebara Germany beinhalten wichtige Informationen
über die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten und andere Informationen bezüglich Ihrer
Persönlichkeitsrechte.

3.2

Der Dienst und die Website sind ausschließlich für die Nutzung von Personen ausgerichtet,
die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben. In anderen Ländern können der Zugang und/oder die Nutzung des Inhalts oder der Dienste rechtswidrig oder verboten sein. Falls
Sie auf die Website außerhalb Deutschlands Zugriff nehmen, sind Sie dafür verantwortlich sicherzustellen, dass Sie alle örtlichen Gesetze einhalten. Bitte beachten Sie, dass der Inhalt
der Website und der Dienste, die zur Verfügung gestellt oder angeboten werden, von Ihnen
als anstößig oder in anderer Weise unangenehm angesehen werden kann.

3.3

Lebara Germany wird angemessene Bemühungen unternehmen, um sicherzustellen, dass der
Inhalt der Website zum Zeitpunkt dessen Veröffentlichung zutreffend und frei von Viren ist,
gleichwohl können wir dafür nicht einstehen. Wir beschränken unsere Haftung für sämtliche
Fehler, Unterlassungen oder Ungenauigkeiten der Website entsprechend Ziffer 7.

3.4

Lebara Germany wird die Website nicht ständig verfügbar machen. Der Zugriff auf die Website
kann gelegentlich beschränkt werden, um Reparaturen, Wartung oder die Einführung oder
Entfernung von Diensten und Inhalten zu gestatten. Wir dürfen zudem die Website und/oder
sämtlichen Inhalt auf der Website aus welchem Grund auch immer und zu jeder Zeit ohne Ankündigung vorübergehend aussetzen, ändern, herunternehmen oder einstellen.

3.5

Der Dienst und die Website darf von Ihnen nicht dazu verwendet werden, Material zu übermitteln, das gegen irgendwelche Rechte am geistigen Eigentum verstößt oder welches Viren beinhaltet oder rechtswidrig ist, oder das die Website oder irgendeinen anderen Dienst oder eine
andere Webseite stört oder beschädigt, oder das etwaige einschlägige Schutzvorrichtungen,
Regeln und Bestimmungen umgeht oder versucht zu umgehen.

3.6

Auf der Website finden Sie von Zeit zu Zeit entweder direkt oder über Werbebanner Links auf
andere mobile Webseiten und Dienstleistungen. Dies bedeutet oder zeigt in keiner Weise an,
dass wir in irgendeiner Weise mit Webseiten oder Diensten Dritter und deren Inhalt in Verbindung stehen, dafür verantwortlich sind oder diese kontrollieren. Sie erkennen an, dass Lebara
Germany keine Partei eines Geschäftsabschlusses oder Vertrages wird, den Sie abschließen,
indem Sie einen Link von der Website nutzen, sofern nicht anderweitig niedergelegt; wir sind
Ihnen gegenüber hinsichtlich irgendeines Verlustes oder Schadens, den Sie durch die Nutzung solcher Webseiten und Dienste Dritter erleiden, nicht verantwortlich.

4.

Preise und Zahlungsbedingungen für die Dienste und Nutzungsbeschränkungen

4.1

Die jeweils aktuellen verbindlichen Preise für die Dienste werden auf unserer Mobilen Website
unter http://www.lebara.de veröffentlicht. Die Preise enthalten die Umsatzsteuer.
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4.2

Auf der Website können Sie Inhalte finden, die Sie downloaden oder streamen können. Ihnen
wird mitgeteilt, wie viel jeder Gegenstand kostet, bevor Sie sich entscheiden, ihn zu kaufen.
Es liegt in Ihrer Verantwortlichkeit sicherzustellen, dass die Dienste mit Ihrem Mobiltelefon
oder anderem Gerät kompatibel sind. Mit der Bestellung von Diensten bestätigen Sie, dass
Sie der Inhaber des Mobiltelefons sind oder dass es Ihnen gestattet ist, dass wir kostenpflichtigen Inhalt an dieses Mobiltelefon senden.

4.3

Die Kosten des Dienstes werden von dem Gesprächsguthaben auf Ihrem Konto abgebucht
oder können, falls verfügbar, mittels Kreditkarte oder Lastschrift gezahlt werden.

4.4

Sofern nicht ausdrücklich anderweitig niedergelegt, sind die Dienste nicht übertragbar.

4.5

Sie können die Dienste auf Ihrem Mobiltelefon speichern, aber Sie dürfen diese nicht kopieren, weiterleiten, bearbeiten oder ändern, es sei denn, dies ist ausdrücklich anderweitig festgelegt.

5.

Geistiges Eigentum

5.1

Der Inhalt auf der Website und die Dienste gehören Lebara Germany, ihren Konzernunternehmen oder ihren Lizenzgebern. Sie stellen werthaltiges geistiges Eigentum dar, das durch
Urheberrecht, Geschmacksmusterrecht, Markenrecht oder andere einschlägige Rechte zum
Schutz geistigen Eigentums in dem weitest möglichen Umfang geschützt ist. Wir gewähren
Ihnen hiermit ein nicht-ausschließliches, nicht übertragbares Recht, die Dienste über Ihren PC
oder Ihr Mobilgerät für Ihren eigenen persönlichen und nicht-gewerblichen Gebrauch in strikter
Übereinstimmung mit der Vereinbarung anzusehen und zu nutzen. Sie dürfen den Inhalt der
Website oder die Dienste in keiner Weise vervielfältigen, verbreiten, ändern, disassemblieren,
dekompilieren, zurückentwickeln (reverse engineering), herunterladen, posten, senden, übermitteln, öffentlich zugänglich machen oder anderweitig nutzen, außer für Ihren eigenen persönlichen, nicht-gewerblichen Gebrauch in Übereinstimmung mit der Vereinbarung oder wie
unter anwendbarem zwingenden Urheberrecht gestattet.

6.

Gewährleistung

6.1

Falls ein Dienst mangelhaft ist, kann Lebara Germany nach eigener Wahl Mängel dadurch
beheben, dass sie den Mangel behebt oder den Dienst ersetzt. Lebara Germany hat zwei
Versuche, um eine solche Fehlerbehebung oder Ersatzbeschaffung durchzuführen. Falls Lebara Germany den Mangel nicht innerhalb angemessener Zeit behebt, können Sie den Kaufpreis für den Dienst mindern oder – falls die Mängel wesentlich sind – von der Vereinbarung
über den mangelhaften Dienst zurücktreten.

6.2

Der Anspruch auf Schadensersatz oder auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen aufgrund von
Gewährleistung unterliegt der Haftungsbeschränkung in nachstehender Ziffer 7.

6.3

Sie erkennen an, dass der Dienst von Zeit zu Zeit durch Vorfälle außerhalb unserer Kontrolle
nachteilig beeinflusst werden kann, einschließlich Überlastung, Netzwerkabdeckung, fallengelassenen Verbindungen, der Leistungsfähigkeit von Geräten mit drahtloser Verbindung und
der Aufrechterhaltung einer sicheren Netzverbindung.

7.

Haftung

7.1

Lebara Germany haftet nicht für irgendwelche Schäden, Verzögerungen oder Leistungshindernisse, einschließlich Handlungen oder Unterlassungen anderer Betreiber von Telekommunikationsdiensten, die außerhalb unseres Verantwortungsbereichs liegen. Lebara Germany
haftet nicht für irgendwelche Schäden, die auf eine ungeeignete, unsachgemäße oder nach
der Vereinbarung nicht bestimmungsgemäße Nutzung der Dienste zurückzuführen sind.

7.2

Gleich aus welchen Rechtsgründen haften wir nur für Schäden, die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden oder sofern es sich um von Lebara Germany schuldhaft verursachte
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Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit handelt, oder bei
schuldhafter Verletzung einer wesentlichen vertraglichen Hauptpflicht oder Kardinalpflicht oder
im Fall der Nichterfüllung einer Garantie, oder falls wir einen Mangel arglistig verschwiegen
haben. Eine “Kardinalpflicht” im Sinne dieser Bestimmung ist eine Pflicht von uns, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung der Vereinbarung überhaupt erst möglich macht, deren Verletzung die Erreichung des Zwecks der Vereinbarung gefährdet und auf deren Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen.
7.3

Im Fall der Verletzung einer wesentlichen vertraglichen Hauptpflicht oder Kardinalpflicht, die
auf einfache Fahrlässigkeit zurückzuführen ist, ist die Haftung von Lebara Germany auf den
typischerweise vorhersehbaren Schaden beschränkt.

7.4

Im Fall eines Schadens, der auf grober Fahrlässigkeit eines einfachen Erfüllungsgehilfen von
Lebara Germany beruht, ist die Haftung von Lebara Germany auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden beschränkt.

7.5

Soweit Lebara Germany Ihnen gegenüber zum Ersatz eines Vermögensschadens, der nicht
auf Vorsatz beruht, verpflichtet ist, ist gemäß § 44a Telekommunikationsgesetz unsere Haftung auf höchstens EUR 12.500 je Endnutzer begrenzt. Entsteht die Schadensersatzpflicht
durch eine einheitliche Handlung oder ein einheitliches Schaden verursachendes Ereignis gegenüber mehreren Endnutzern und beruht dies nicht auf Vorsatz, so ist unsere Schadensersatzpflicht unbeschadet der Begrenzung in Satz 1 in der Summe auf höchstens EUR 10 Millionen begrenzt. Übersteigen die Entschädigungen, die mehreren Geschädigten aufgrund desselben Ereignisses zu leisten sind, diese Höchstgrenze, so wird der Schadensersatz in dem
Verhältnis gekürzt, in dem die Summe aller Schadensersatzansprüche zur Höchstgrenze
steht. Diese Haftungsbegrenzung gilt nicht für Ansprüche auf Ersatz des Schadens, der durch
den Verzug der Zahlung von Schadensersatz entsteht.

7.6

Jegliche weitergehende Haftung von Lebara Germany ist ausgeschlossen. Die Haftung nach
dem deutschen Produkthaftungsgesetz bleibt hiervon unberührt.

8.

Widerrufsrecht für Verbraucher bei Fernabsatzverträgen

Falls Sie ein Verbraucher sind und Produkte oder Dienste von Lebara Germany unter Verwendung
von Fernkommunikationsmitteln (z.B. per Telefon, E-Mail oder Internet) erworben haben, steht Ihnen
ein Widerrufsrecht entsprechend den nachstehenden Bedingungen zu:

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von einem Monat ohne Angabe von Gründen in Textform
(z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder – wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird – auch durch
Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, bei
der Lieferung von Waren jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung), bei der Erbringung von
Dienstleistungen jedoch nicht vor Vertragsschluss, und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten
gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu
richten an:
Lebara Germany Limited, Zollhof 4, 40221 Düsseldorf, Deutschland
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren
und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem
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Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis
zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme
der Sache entstandene Verschlechterung müssen Sie keinen Wertersatz leisten. Wertersatz für gezogene Nutzungen müssen Sie nur leisten, soweit Sie die Ware in einer Art und Weise genutzt haben,
die über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter „Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise" versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere
Gefahr zurückzusenden. Sie haben die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die
gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen
Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt
des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht
haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen werden
bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen
erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache,
für uns mit deren Empfang.
Besondere Hinweise
Im Falle einer Dienstleistung erlischt Ihr Widerrufsrecht vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten
auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.
- Ende der Widerrufsbelehrung –

Kein Widerrufsrecht
Bitte beachten Sie, dass kein Widerrufsrecht in Bezug auf Waren besteht, die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind, wie beispielsweise downgeloadete Software.

9.

Änderungen

9.1

Lebara Germany behält sich das Recht vor, diese Geschäftsbedingungen Mobiles Internet von
Lebara Germany mit Wirkung für die Zukunft zu ändern, indem solche Änderungen auf der
Website gepostet werden. Lebara Germany wird Sie über die Änderungen nicht unterrichten,
so dass Sie diese selbst einsehen und überprüfen müssen, wann immer Sie Zugriff auf die
Website nehmen oder einen Kauf tätigen. Durch die Fortsetzung der Nutzung der Website,
nachdem Änderungen gepostet worden sind, wird angenommen, dass Sie die geänderten
Geschäftsbedingungen Mobiles Internet angenommen haben.

10.

Salvatorische Klausel

10.1

Falls irgendeine Bestimmung oder Bedingung der Vereinbarung für rechtlich unwirksam angesehen wird, bleibt der Rest der Vereinbarung dennoch wirksam.
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