
Allgemeine Geschäftsbedingungen der  GmbH

1 Allgemein/Geltungsbereich: Die nachfolgenden Bestimmungen gelten für den Ver-
kauf von Festnetz- und Mobilfunk-Telekommunikationsdienstleistungen und - Verbin-
dungsleistungen durch die CombiPHONE GmbH an ausschließlich Privatkunden, die über
und mittels des jeweils mit CombiPHONE bezeichneten Endgerätes erbracht werden. Diese
Allgemeinen Bedingungen gelten ausschließlich; abweichende des Kunden gelten nicht, so-
weit die CombiPHONE GmbH nicht ausdrücklich schriftlich zustimmt.

2 Leistungen: 2.1 Mit der fernmündlichen Registrierung des Kunden im Call Center der
CombiPHONE GmbH und der Inbetriebnahme des mit CombiPHONE bezeichneten Telefon-
systems durch den Kunden erklärt dieser, Festnetzanschlusskunde der Deutschen Telekom
AG zu sein und bevollmächtigt zugleich die CombiPHONE GmbH widerruflich, dessen Orts-
Fern- Auslandsgespräche und in Mobilfunknetze durch Verbindungs-Netzbetreiber nach
Wahl der CombiPHONE GmbH für die Dauer der Nutzung einstellen zu lassen und diese
Voreinstellung jederzeit zu ändern. Die Lieferung und Leistung gegenüber dem Kunden er-
bringt jedoch ausschließlich die CombiPHONE GmbH.

2.2 Die CombiPHONE GmbH garantiert jedem Kunden mit der Nutzer des mit CombiPHO-
NE bezeichneten Telefonsystems die Abrechnung entsprechend des beiliegenden Tarifblat-
tes und eine dauerhafte Einsparung von mindestens 20% der Gesprächskosten für Orts-
Fern- und Auslandsgespräche im Vergleich zu dem T-Net-Standard-Tarif der Deutschen
Telekom AG.

2.3 Das CombiPHONE nutzt das automatische Call by Call Verfahren und erspart es dem
Kunden, vor jedem Einzelgespräch eine Verbindungsnetzbetreiber-Vorwahl selbst zu wäh-
len und stellt die von der CombiPHONE GmbH voreingestellte Verbindungsnetzbetreiber-
Nummer automatisch immer davor Ausschließlich für derartig aufgebaute Gespräche gilt
die jeweils ausgewiesene Einsparung.

2.4 Die Mobilfunkverbindungen des jeweils im Mobilfunkmodus befindlichen Handgerätes
des CombiPHONE werden vom Mobilfunkpartner dessen Name dem Aufkleber auf der Ver-
packung des Gerätes zu entnehmen ist, erbracht. Die enthaltene Prepaid-SIM Karte dieses
Anbieters ist fest in das CombiPHONE Handset eingebaut und darf vom Kunden nicht ent-
nommen oder ausgebaut werden; Zuwiderhandlungen des Kunden berechtigt die Combi-
PHONE GmbH zum Schadenersatz. Die Aufladungen dieser Prepaid-Karte erfolgt entweder
über die Servicenummer der CombiPHONE GmbH (09001120900) oder sonst übliche Auf-
ladeverfahren. Für jede Aufladung wird eine Aufladegebühr in Höhe von 7,50 Euro erho-
ben.

2.5 Das Inkasso für alle Leistungen der CombiPHONE GmbH und des Mobilfunkpartners
dessen Name dem Aufkleber auf der Verpackung des Gerätes zu entnehmen ist, (Erstein-
zug) erfolgt weiterhin mittelbar über den Verbindungsnetzbetreiber (BT = Britisch Tele-
kom oder andere) oder unmittelbar über den Anschluss-Netzbetreiber Deutsche Telekom
AG. Bestehende Daueraufträge oder Bankeinzugsermächtigungen des Kunden müssen
ausdrücklich nicht geändert werden.

 3. Beginn der Leistungen: 3.1 Nur Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die bereits
Anschlusskunden der Deutschen Telekom AG sind, können Kunden werden. 

3.2 Die automatische Festnetz-Verbindungsausführung der Telekommunikationsverbin-
dungen (automatisiertes Call by Call vom Festnetzanschluss aus) zum Flat-Rate Tarif be-
ginnt erst ab dem 1. Tag, 0,00 Uhr des Folgemonats und nachdem der Kunde sich im Call
Center der CombiPHONE GmbH registriert hat. (Adresse und Rufnummer des Anschlussin-
habers, Zustimmung zum Tarifgefüge); bis dahin wird entsprechend der Tarifierung der
Deutschen Telekom über den von der CombiPHONE GmbH eingestellten Verbindungsnetz-
betreiber abgerechnet.  

3.3. Die Mobilfunkverbindungen werden ab Übergabe der Kundendaten an den Mobilfun-
knetzbetreiber und nach Freischaltung der bereits fest eingebauten (Prepaid-)SIM Karte
durch diesen ermöglicht. Diese Zeitspanne kann zwei Werktage betragen. 

4.Auswahl des Festnetz- Verbindungsnetzbetreiber: 4.1 Die CombiPHONE GmbH
wählt den Festnetz-Verbindungsnetzbetreiber, der namens und im Auftrag der CombiPHO-
NE GmbH technisch die Verbindungsleistungen erbringt, entweder dauerhaft oder befristet
erbringt, aus. Bei einem Wechsel auf einen anderen Verbindungsnetzbetreiber stellt die
CombiPHONE GmbH sicher, dass dem Kunden die Leistungen unterbrechungsfrei einge-
stellt ist. 

5. Besondere Pflichten des Kunden: 5.1 Der Kunde ist verpflichtet, alle gesetzlichen
und behördlichen Bestimmungen, die für die Nutzung der zur Verfügung gestellten Leis-
tungen gelten, einzuhalten. 

5.2 der Kunde verpflichtet sich beim ersten Anruf des Telefons zur Aktivierung im Combi-
PHONE Callcenter alle abgefragten Angaben nach Name und Adresse des Anschlußinha-
bers, von dessen Anschluß der Anruf getätigt wird, wahrheitsgemäß anzugeben. Im Falle
der Weigerung kann dem Anschlußinhaber der Einsatz des CombiPHONEs außerhalb der
DECT-Reichweite nicht freigeschaltet werden.

5.3 Bei Störungen ist der Kunde gehalten, die Störung unverzüglich mitzuteilen. Mitteilun-
gen an den jeweils eingestellten Verbindungsnetzbetreiber gelten als der CombiPHONE
GmbH gegenüber mitgeteilt. Der jeweils eingestellte Festnetz-Verbindungsnetzbetreiber ist
auf den Rechnungen der Deutschen Telekom ausgewiesen.

5.4 Im Falle einer Störung, eines Mangels oder einer Verzögerung der Leistung hat der
Kunde aus Gründen seiner Verpflichtung zur Schadenminderung auf die Nutzung der Leis-
tungen anderer Verbindungsnetzbetreiber zurückzugreifen, sofern ihm dies möglich und
zumutbar ist. Hierzu kann er dann befristet den Spar-Adapter solange herausnehmen, wie
die Störung oder der Mangel besteht.

5.5 Der Kunde ist gehalten, der CombiPHONE GmbH jede Änderung seines Namens, seiner
Adresse und seiner Rufnummer und alle anderer zur Erfüllung der Leistungen der Combi-
PHONE GmbH erforderlichen Angaben mitzuteilen. (Siehe unten aufgeführte Anschrift) 

6. Vergütung und Zahlungsbedingungen: 6.1 Eine Gebühr für den Wechsel des Fest-
netz-Verbindungsnetzbetreibers wird nicht erhoben. 

6.2 Die vom Kunden in Anspruch genommenen Leistungen der CombiPHONE GmbH wer-
den monatlich berechnet. Der Rechnungsbetrag wird gemäß dem Fälligkeitsdatum auf der
Rechnung fällig. Sollte der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen, so
wird die CombiPHONE GmbH hinsichtlich des ihr zustehenden Rechnungsanteils das Mahn-
verfahren selbst oder  von einem beauftragten Dritten durchführen. 

6.3 Einwendungen gegen die Abrechnungen der Leistungen der CombiPHONE GmbH (Ver-
bindungen) sind gegenüber der CombiPHONE GmbH oder gegenüber dem im Auftrag ein-
gestellten, auf der Rechnung unter/hinter dem Tarif genannten Verbindungsnetzbetreiber
und unter der dort genannten Rufnummer, vorzunehmen oder vom Kunden schriftlich zu
erheben. Einwendungen gegenüber dem Verbindungsnetzbetreiber gelten als gegenüber
der CombiPHONE GmbH erfolgt. Rechnungen gelten als vom Kunden genehmigt, wenn ih-
nen nicht binnen 80 Tagen nach Zugang widersprochen wird. Hierauf wird der Kunde in
der Rechnung nochmals gesondert hingewiesen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige
Absendung des Widerspruches. 

6.4 Der Kunde kann seinen Guthaben für Anrufe, die er im Mobilfunkmodus vornimmt,
über die Tastenkombination *100# kostenfrei abfragen. Der Kunde kann telefonisch oder
schriftlich einen Einzelverbindungsnachweis für seine im Mobilfunkmodus getätigten Ge-
spräche anfordern. Die Bearbeitungsgebühr für diese Leistung beträgt 10,- Euro, die vom
guthaben der Mobilfunkkarte oder über die Festnetztelefonrechnung von CombiPHONE ab-
gebucht werden können. Eine eventuell erforderliche Aufladung des Guthabens kann auch
durch das Callcenter veranlasst werden, bei dem die Anfrage zum Einzelverbindungsnach-
weis eingeht.

6.5 Der Kunde kann mit Gegenansprüchen nur aufrechnen, sofern seine Ansprüche unbe-
stritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

7. Vertragsdauer/Kündigung/Sperrung: 7.1 Der zwischen der CombiPHONE GmbH
und dem Kunden zustande gekommene Vertrag gilt für die gesamte Nutzungsdauer des
CombiPHONEs durch den Kunden. Die CombiPHONE GmbH kann den Vertrag mit einer
Frist von einem Monat schriftlich kündigen.

7.2 Das Recht beider Vertragsparteien, den Vertrag aus wichtigen Gründen fristlos zu kün-
digen, bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund zur Kündigung durch die CombiPHONE GmbH
sind insbesondere die Manipulation an technischen Einrichtungen und betrügerische Hand-
lungen des Kunden sowie die exzessive oder gewerbliche oder zweckfremde Nutzung der
Flat-Rate-Festnetzverbindungen, auch für die Internetnutzung. Im Falle einer berechtigten
fristlosen Kündigung aus vom Kunden zu vertretenden Gründen ist die CombiPHONE
GmbH berechtigt, den ihr entstandenen Schaden geltend zu machen. Die CombiPHONE
GmbH ist insbesondere zu einer außerordentlichen Kündigung berechtigt, wenn der Kunde
seine Zahlungen endgültig einstellt; der Kunde mit Zahlung seiner fälligen Rechnungsbe-
träge mit mindestens € 75,- in Verzug ist, obwohl die CombiPHONE GmbH den Kunden zu-
vor mit einer Frist von wenigstens 2 Wochen hierauf unter Mitteilung der Möglichkeit des
Kunden, Rechtsschutz vor den Gerichten zu suchen, hingewiesen hat.

7.3 Die Zulässigkeit einer Sperre und einer fristlosen Kündigung des Kunden durch die
CombiPHONE GmbH richtet sich im Übrigen nach den gesetzlichen Bestimmungen, insbe-
sondere nach § 19 Telekommunikations-Kundenschutzverordnung (TKV). die CombiPHO-
NE GmbH wird den Vertrag nur dann fristlos kündigen oder den Kunden sperren, wenn
dies verhältnismäßig ist. 

7.4 Eine Sperrung der Nutzung des CombiPHONEs als Mobilfunkgerät erfolgt 12 Monate
nach der letzten Guthabenaufladung für ausgehende Gespräche und nach weiteren 2 Mo-
naten auch für eingehende Gespräche. Erfolgt in diesem Zeitraum eine Aufladung des
Guthabens erfolgt Aufhebung der Sperrung.

7.5 Eine unverzügliche Sperrung für ein und ausgehende Mobilfunkgespräche erfolgt, so-
bald der Kunde die auf seiner Telekomrechnung für CombiPHONE ausgewiesenen Beträge
insbesondere die Aufladung der Mobilfunkkarte nicht bezahlt. Die Sperrung wird aufgeho-
ben, sobald der Kunde den ausstehenden Betrag gezahlt hat und die Zahlung bei Combi-
PHONE gutgeschrieben wurde.

8. Datenschutz und Fernmeldegeheimnis: Der Schutz der personenbezogenen Daten
des Kunden richtet sich nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), dem Telekommuni-
kationsgesetz (TKG), der Telekommunikationsdienstunternehmen-Datenschutzverordnung
(TDSV) und weiterer einschlägiger Gesetze und Verordnungen.

8.1 die CombiPHONE GmbH darf die personenbezogenen Daten des Kunden gem. § 4 Abs.
1 TDSV und gem. dem BDSG erheben, verarbeiten und insbesondere an die von die Com-
biPHONE GmbH beauftragten Verbindungs-Netzbetreiber und die als Dienstleister beauf-
tragte NEXNET GmbH (Am Borsigturm 12, 13507 Berlin) weiterleiten, soweit dies erfor-
derlich ist, um das Vertragsverhältnis zu begründen, auszugestalten und abzurechnen.
Außerdem dürfen die CombiPHONE GmbH und die von dieser beauftragten Unternehmen
gemäß § 7 TDSV folgende personenbezogene Daten zur Bereitstellung von Telekommuni-
kationsdienstleistungen nach diesem Vertrag (Verbindungsdaten) erheben, verarbeiten,
nutzen und ggf. an Dritte weiterleiten, sofern dies für die Abrechnung mit dem Kunden er-
forderlich ist: Die Nummer oder Kennung des anrufenden und des angerufenen Anschlus-
ses; der Beginn und das Ende der jeweiligen Verbindung nach Datum und Zeit; die vom
Kunden in Anspruch genommene Telekommunikationsleistung, sonstige zur Entgeltab-
rechnung oder zur Aufrechterhaltung der Verbindungen des Kunden notwendigen Daten. 

Wählt der Kunde die vollständige Löschung, so kann der Kunde nicht beweisen, dass eine
Entgeltabrechnung unrichtig ist, da die CombiPHONE GmbH von der Vorlage der Verbin-
dungsdaten befreit ist.

Wünscht der Kunde eine vollständige Speicherung der Verbindungsdaten, so muss er alle
Nutzer seiner betroffenen Anschlüsse hierüber informieren.

8.2 Der Kunde ist damit einverstanden, dass seine Adress-Daten im Falle des Verzuges
des Kunden an ein Inkassounternehmen weitergeleitet werden.

8.3 Der Kunde kann Auskunft über die ihn betreffenden, gespeicherten Daten von die
CombiPHONE GmbH, der SCHUFA und anderen Unternehmen, bei denen seine persönli-
chen Daten gespeichert sind, erhalten. Die Anschriften sind bei der CombiPHONE GmbH
erhältlich. Der Kunde willigt ein, dass im Falle eines Wohnsitzwechsels die bisher zuständi-
ge SCHUFA die Daten an die dann zuständige SCHUFA übermittelt.

9. Haftung: 9.1 die CombiPHONE GmbH haftet für Schäden, die aufgrund einer vorsätzli-
chen oder grob fahrlässigen Handlung oder Unterlassung von die CombiPHONE GmbH ver-
ursacht worden sind. Außerdem haftet die CombiPHONE GmbH für Sach- und Vermögens-
schäden, wenn diese auf der fahrlässigen Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht
von die CombiPHONE GmbH beruhen. Soweit die CombiPHONE GmbH fahrlässig eine
Pflicht im Rahmen der Übertragung von Daten oder Sprache (Telekommunikationsdienst-
leistungen für die Öffentlichkeit) verletzt, ist ihre Ersatzpflicht für Vermögensschäden auf
den vertragstypisch vorhersehbaren Schaden, maximal jedoch auf eine Höhe von €
12.500,00 je Nutzer begrenzt, wobei die Haftung gegenüber der Gesamtheit der Geschä-
digten auf € 10 Mio. je schadensverursachendem Ereignis beschränkt ist (§ 7 Abs. 2 Tele-
kommunikations-Kundenschutzverordnung). Unberührt bleibt die Haftung von die Combi-
PHONE GmbH für Personenschäden, nach dem Produkthaftungsgesetz sowie bei Nichtein-
haltung von Garantien. Vorstehendes gilt auch für die gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter,
Verrichtungs- und Erfüllungsgehilfen von der CombiPHONE GmbH.

9.2 Kommt die CombiPHONE GmbH mit ihren Leistungen in Verzug, stehen dem Kunden
die gesetzlichen Verzugsrechte zu. Die Haftung auf Schadensersatz von die CombiPHONE
GmbH richtet sich nach Ziff. 9.1.

10. Vertragsänderung: Die CombiPHONE GmbH ist berechtigt, diese Bedingungen
schriftlich mit einer Frist von einem Monat auf das Monatsende aus zwingenden Gründen,
z.B. aufgrund gesetzlich notweniger Änderungen, oder zum Vorteil des Kunden zu ändern.
Erfolgen die Änderungen zum Nachteil des Kunden, so kann dieser das Vertragsverhältnis
innerhalb eines Monates nach Zugang der Änderungsmitteilung fristlos kündigen. die
CombiPHONE GmbH wird den Kunden in dem Mitteilungsschreiben auf das Kündigungs-
recht hinweisen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn der Kunde nicht innerhalb eines Mo-
nates nach Erhalt der Änderungsmitteilung kündigt.

11. Anwendbares Recht: Es gilt ausschließlich deutsches Recht.

Anschrift: CombiPHONE GmbH * Im Ahorngrund 15 * D 50996 Köln

Telefax: 01802-0031654 ( 0,10 €/Min aus dem Deutschen Festnetz

E-Mail:   info@combiphone.com

Helpdesk: Anfragen aller Art: 0900-1118808 – 1,99 Euro pro Minute Kosten für den
Anrufer aus dem Festnetz der Deutschen Telekom

Preise für Anrufe aus Mobilfunknetzen können variieren.

Stand: September 2009


