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I. Allgemeiner Teil 
 
1. Gegenstand der AGB 
1. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) regeln das Vertragsverhält-
nis zwischen der ring Mobilfunk GmbH (in Folgenden „ring“) und dem Kunden 
bei Inanspruchnahme von Mobilfunkdienstleistungen sowie ggf. Erwerb von 
Ware („Mobilfunkvertrag“). Sitz der ring Mobilfunk GmbH ist Leopoldstraße 
16, 40211 Düsseldorf. Zuständiges Registergericht ist das Amtsgericht 
Düsseldorf (HRB 56842). 
2. Bestandteile der AGB sind dieser Allgemeine Teil sowie die bestimmten 
Diensten zugeordneten Besonderen Nutzungsbedingungen und Preislisten. 
Alle Bestandteile der AGB sind bei Vertragsschluss unter der dem Dienst 
zugeordneten Webseite einsehbar und abrufbar oder werden dem Kunden 
sonst zumutbar mitgeteilt. Die Bestimmungen des Allgemeinen Teils gelten 
nur, soweit die Besonderen Nutzungsbedingungen nicht abweichende Rege-
lungen treffen. 
3. Die Geltung abweichender Bedingungen des Kunden ist ausgeschlossen, 
auch wenn ring ihnen nicht ausdrücklich widerspricht. 
4. ring behält sich vor, Änderungen oder Ergänzungen der AGB vorzunehmen, 
sofern diese dem Kunden zumutbar und aufgrund von Änderungen der 
Marktverhältnisse nach Vertragsschluss in technischer oder kalkulatorischer 
Hinsicht (z. B. Preisänderungen nach Änderung der Vorleistungspreise) 
erforderlich geworden sind. Hiervon sind auch Änderungen der Mobilfunkruf-
nummer erfasst. 
4.1. Die Änderungen werden durch Angebot von ring und Annahme des 
Kunden vereinbart. Das Angebot von ring erfolgt durch Mitteilung der inhaltli-
chen Änderungen gegenüber dem Kunden.  
Der Kunde nimmt das Angebot an, wenn er dem Angebot von ring nicht 
innerhalb eines Monats nach Zugang der Änderungsmitteilung schriftlich 
widerspricht. Der Widerspruch ist nur dann form- und fristgemäß, wenn er 
schriftlich erfolgt und innerhalb eines Monats nach Zugang des Angebots bei 
ring eingeht. Teilt ring dem Kunden auf seinen Widerspruch hin mit, dass eine 
Fortsetzung seines Mobilfunkvertrages zu den bisherigen Bedingungen nicht 
möglich ist, kann ring den Mobilfunkvertrag innerhalb eines Monats nach der 
Mitteilung für den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung kündigen. 
ring wird den Kunden in der Änderungsmitteilung ausdrücklich auf die 
Anforderungen an den Widerspruch sowie die Rechtsfolgen eines unterblei-
benden Widerspruchs hinweisen.  
4.2. Verändert sich die Höhe der gesetzlichen Umsatzsteuer, kann ring die 
Entgelte im Umfang der Änderung ohne Zustimmung des Kunden anpassen. 
5. ring ist berechtigt, dem Kunden das Vertragsverhältnis betreffende Mittei-
lungen durch Zusendung an die vom Kunden benannte Postanschrift, E-Mail-
Adresse oder Faxnummer oder durch eine SMS-Textnachricht an seine ring-
Rufnummer zu übersenden. 
 
2. Vertragsschluss 
1. Der Mobilfunkvertrag kommt zustande aufgrund einer Bestellung des 
Kunden und einer Annahme durch ring. Die Annahme erfolgt durch die 
Versendung einer Auftragsbestätigung an den Kunden oder durch Übergabe 
der SIM-Karte und ggf. der Ware an den Kunden. Der Mobilfunkvertrag kommt 
spätestens zustande, sobald der Kunde mit einer ihm von ring ausgehändigten 
SIM-Karte telefoniert oder andere entgeltpflichtige Leistungen von ring in 
Anspruch nimmt. Informationen zur Vertragslaufzeit und automatischer 
Vertragsverlängerung entnimmt der Kunde den jeweiligen Besonderen 
Nutzungsbedingungen. 
2. Der Kunde muss sein 18. Lebensjahr vollendet haben. Sofern ein Kunde 
Verbraucher ist, ist die Anzahl der Verträge, die ein einzelner Kunde mit ring 
schließen kann, ohne gesonderte Zustimmung von ring auf 5 beschränkt. 
3. ring ist nicht verpflichtet, das Angebot des Kunden anzunehmen. ring kann 
die Kreditwürdigkeit jedes Kunden vor Annahme seines Auftrags durch 
Einholung von Auskünften bei den in Ziff. 19.6 und 19.7 genannten Unter-
nehmen überprüfen. 
4. ring ist berechtigt, die Annahme der Bestellung sowie das weitere Angebot 
der Dienste von einer vom Kunden zu leistenden und von ring festzusetzenden 
angemessenen Sicherheitsleistung durch Hinterlegung von Geld abhängig zu 
machen. Dies gilt insbesondere wenn die begründete Annahme besteht, dass 
der Kunde die Entgelte für den Dienst nicht oder nicht rechtzeitig entrichten 
wird. ring ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, sich jederzeit aus einer vom 
Kunden geleisteten Sicherheitsleistung wegen offener Forderungen aus dem 
Vertragsverhältnis zu befriedigen. Die Sicherheit wird freigegeben, wenn der 
Kunde nach Beendigung des Mobilfunkvertrages sämtliche Forderungen der 
ring aus dem Mobilfunkvertrag befriedigt hat oder die Voraussetzungen für 
eine Sicherheitsleistung entfallen sind. 
 
3. Widerrufsrecht 
1. Hat der Kunde zur Übermittlung seiner Bestellung an ring ein Fernkommu-
nikationsmittel benutzt, so kann er, sofern er Verbraucher ist, seine Vertrags-
erklärung innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der SIM-Karte und ggf. der 
Ware ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerru-
fen. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: ring Mobilfunk GmbH, Retourenbe-
arbeitung, Leyer Str. 24, 49076 Osnabrück. 
2. Das Widerrufsrecht des Kunden erlischt vorzeitig, wenn ring mit der 
Ausführung der Dienstleistung mit ausdrücklicher Zustimmung des Kunden 
vor Ende der Widerrufsfrist begonnen hat oder der Kunde diese selbst veran-
lasst hat. 
3. Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die empfangenen Leistungen 
zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen herauszugeben.  

Kann der Kunde die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur 
in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, muss er insoweit gegebenenfalls 
Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die 
Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung – wie sie dem 
Kunden etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre – zurückzuführen ist. 
Im Übrigen kann der Kunde die Wertersatzpflicht vermeiden, indem er die 
Sache nicht wie ein Eigentümer in Gebrauch nimmt und alles unterlässt, was 
deren Wert beeinträchtigt. Ein verschlechterter Zustand liegt u. a. vor, wenn 
der Kunde die Ware nicht in vollständiger und unbeschädigter Originalverpa-
ckung zurücksendet oder die Bedienungsanleitung oder sonstige Zubehörteile 
fehlen. 
4. Der Kunde hat die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte 
Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden 
Sache einen Betrag von 40 EUR nicht übersteigt. Anderenfalls ist die Rücksen-
dung für den Kunden kostenfrei. Der Kunde muss in diesem Fall für die 
Rücksendung einen ihm überlassenen Retourenschein nutzen, unfreie Sen-
dungen werden nicht angenommen. 
5. Für die Bearbeitung unwirksamer Rückgaben und die Rücksendung berech-
net ring eine Pauschale laut Preisliste. Die Forderung in dieser Höhe wird mit 
etwaigen Gegenansprüchen des Kunden gegen ring verrechnet. 
 
4. Kündigung 
1. Vertragskündigungen sind schriftlich gegenüber ring zu erklären. 
2. Die ordentliche Kündigungsfrist beträgt für alle Vertragsarten 90 Tage. 
Vertragsverhältnisse mit einer festen Laufzeit sind für beide Vertragspartner 
erstmalig zum Ablauf der Laufzeit bzw. des jeweiligen Verlängerungszeitraums 
kündbar. 
3. Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 
Ein wichtiger Grund liegt für ring insbesondere vor, wenn der Kunde 
a) im Rahmen des Vertragsschlusses unrichtige Angaben macht; 
b) der Kunde die Leistungen von ring in betrügerischer Absicht in Anspruch 
nimmt, bei der Nutzung gegen Strafvorschriften verstößt oder wenn ein 
entsprechender dringender Tatverdacht besteht; 
c) gegen die in den Ziffern 16.3, 16.4 oder 16.5 festgelegten Pflichten 
verstößt; 
d) wiederholt mit Zahlungsverpflichtungen in Verzug gerät, die aus oder im 
Zusammenhang mit dem Mobilfunkvertrag begründet sind; 
e) der Kunde sich im Verzug befindet und trotz weiterer Mahnung nicht zahlt; 
f) bei Nichterbringung einer angeforderten Sicherheitsleistung nach entspre-
chender schriftlicher Mahnung mit Hinweis auf die Folgen der Unterlassung 
der Sicherheitsleistung; 
g) eine eidesstattliche Versicherung der Vermögenslosigkeit abgegeben hat 
oder gegen ihn ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens gestellt 
worden ist. 
4. Sofern ring das Vertragsverhältnis aus wichtigem Grund fristlos kündigt, 
steht ring je gekündigter SIM-Karte ein Anspruch auf pauschalierten Scha-
densersatz in Höhe von 75% der monatlichen Grundpreise zu, die bis zum 
nächsten ordentlichen Kündigungstermin zu zahlen gewesen wären, sofern der 
Kunde nicht nachweist, dass der Schaden überhaupt nicht entstanden oder der 
tatsächlich entstandene Schaden wesentlich geringer ist als die Pauschale. Der 
Nachweis eines weitergehenden Schadens bleibt ring vorbehalten. 
 
5. Entgeltpflicht 
1. Der Kunde ist zur Zahlung der Verbindungsentgelte verpflichtet. Der Kunde 
ist auch zum Ausgleich aller Entgelte für Leistungen verpflichtet, die durch 
eine von ihm zugelassene oder unbefugte Nutzung durch Dritte entstanden 
sind, wenn und soweit der Kunde die Nutzung zu vertreten hat. 
2. Sofern der Kunde einen neuen Tarif im Rahmen eines Zusatzdienstes (z. B. 
Tarifoptionen) bestellt, so gilt ab Wirksamwerden des Zusatzdienstes der neue 
Tarif. Sofern es sich beim Zusatzdienst um ein vorgegebenes Leistungskontin-
gent handelt, gilt nach dessen Verbrauch oder Ablauf wieder der alte Tarif. 
 
6. Besondere Regelungen für Prepaid-Verträge (Guthaben, Rechnung, Ein-
wendung) 
Die Regelungen nach dieser Ziff. 6 gelten für Verträge, bei denen der Kunde 
zur Vorleistung verpflichtet ist („Prepaid-Verträge“). 
1. Der Kunde muss, um die Prepaid-Leistungen zu nutzen, im Voraus ein 
Guthaben erwerben und auf das ihm zugeordnete Guthabenkonto übertragen. 
2. Von dem Guthabenkonto werden die Entgelte gemäß der jeweils gültigen 
Preisliste entsprechend der Tarifwahl des Kunden einschließlich des jeweils 
gültigen gesetzlichen Umsatzsteuersatzes in der Regel zeitgleich mit der 
Erbringung der Leistung in Abzug gebracht. Einzelne Entgelte, insbesondere 
Entgelte für den Versand von SMS aus dem Ausland, können mit zeitlicher 
Verzögerung abgebucht werden. Ein dadurch auf dem Guthabenkonto entste-
hendes negatives Saldo kann ring mit später aufgebuchten Beträgen verrech-
nen. 
3. ring ermöglicht dem Kunden, den Stand des Guthabenkontos abzufragen. 
Die Angabe des Guthabenkontostandes ist unverbindlich und begründet 
keinen selbständigen Anspruch des Kunden auf Leistungen in entsprechender 
Höhe. 
4. Mit Verbrauch des Guthabens werden laufende entgeltpflichtige Verbin-
dungen sofort unterbrochen. 
5. Die Buchung auf dem Guthabenkonto erfolgt, sobald der Aufladebetrag auf 
dem Konto von ring eingeht bzw. sobald das Kreditkarteninstitut den entspre-
chenden Betrag autorisiert. Bei Einlösung eines E-Vouchers wird dem Kunden 
innerhalb weniger Minuten der Nennwert auf seinem Prepaid-Guthabenkonto 
gutgeschrieben. 
6. Zahlungseingänge, die ohne bzw. mit falschem Verwendungs-
zweck/Referenznummer auf dem Bankkonto der ring eingehen, werden nicht 
als Aufladung des Kunden bearbeitet. In diesem Fall kann nicht ausgeschlos-
sen werden, dass die Zahlung einem anderen Kunden zugeordnet wird und 
dieser das eingezahlte Guthaben für entgeltpflichtige Dienstleistungen der 



ring nutzt. ring haftet nicht für den etwaigen Guthabenverbrauch und erstattet 
dem Kunden nur den Betrag, der in dem Zeitpunkt noch vorhanden ist, in 
dem der Kunde ring über die falsche Referenznummer informiert. Hat der 
Kunde eine falsche, aber nicht vergebene Referenznummer angegeben, wird 
der Zahlungsbetrag an den Kunden zurück überwiesen bzw. auf Wunsch auf 
das korrekte Kundenkonto gebucht. 
7. Ein Startguthaben kann der Kunde innerhalb einer Frist von 90 Tagen nach 
der Bereitstellung nutzen, eine Auszahlung ist nicht möglich. Sofern der 
Kunde innerhalb von 240 Tagen nach Bereitstellung des Startguthabens keine 
Aufladung vornimmt, wird ring den Mobilfunkvertrag kündigen. 
Jedes aufgeladene Guthaben kann der Kunde innerhalb einer Frist von 240 
Tagen nach der Aufladung nutzen, sofern keine weitere Aufladung erfolgt. 
Nimmt der Kunde innerhalb dieser Frist eine erneute Aufladung vor, verlän-
gert sich die Frist um weitere 240 Tage. Nimmt der Kunde innerhalb dieser 
Frist keine erneute Aufladung vor, wird ring den Mobilfunkvertrag kündigen. 
8. Der Kunde hat die Möglichkeit, die Rechnung in elektronischer oder 
Papierform zu erhalten. 
ring weist den Kunden hiermit darauf hin, dass die auf der Website zum 
Herunterladen zur Verfügung gestellte Rechnung nicht die steuergesetzlichen 
Anforderungen nach dem UStG erfüllt und dementsprechend nicht zum 
Vorsteuerabzug berechtigt. Zu diesem Zweck kann der Kunde eine qualifizierte 
elektronische Signatur nutzen, soweit diese von ring zur Verfügung gestellt 
wird. 
9. Der Kunde kann Abbuchungen von Beträgen für Telekommunikationsdiens-
te von seinem Guthabenkonto nur innerhalb von acht Wochen nach dem 
Zeitpunkt, in dem ihm die Verminderung des Guthabens im Selfcare-Bereich 
zum Abruf zugänglich gemacht wurde, beanstanden. Die Frist beginnt spätes-
tens mit Ablauf des Monates, in dem der Kunde die Leistung in Anspruch 
genommen hat. 
 
7. Besondere Regelungen für Postpaid-Verträge (Rechnung, Einwendung, 
International Roaming) 
Die Regelungen nach dieser Ziff. 7 gelten für Verträge, bei denen ring zur 
Vorleistung verpflichtet ist („Postpaid-Verträge“). 
1. Sofern Postpaid-Verträge mit einer Mindestlaufzeit von 12 oder 24 Monaten 
angeboten werden, verlängern sich diese um jeweils 12 Monate, wenn nicht 
fristgerecht gekündigt wird. 
2. Rechnungen werden in der Regel zum Ersten eines Monats für den Abrech-
nungszeitraum des jeweiligen Vormonats gestellt. 
Für den Zeitraum von der Freischaltung der SIM-Karte bis zum Beginn des 
ersten Abrechnungszeitraums erhält der Kunde eine Rechnung über die in 
diesem Zeitraum erbrachten Leistungen. Dies gilt auch im Falle der Vertrags-
beendigung für den Zeitraum zwischen dem Ende der letzten regelmäßigen 
Abrechnungsperiode und dem Vertragsende. Nicht nutzungsabhängige 
Leistungen werden dabei anteilig berechnet. 
3. Der Kunde hat die Möglichkeit, die Rechnung in elektronischer oder 
Papierform zu erhalten. 
4. Der Kunde kann eine ihm von ring erteilte Abrechnung nur innerhalb einer 
Frist von acht Wochen nach Zugang der Rechnung beanstanden. Eine Online-
Rechnung gilt als zugegangen, wenn sie im Selfcare-Bereich zur Verfügung 
steht. 
5. Während der ersten drei Monate der Vertragslaufzeit können Kunden bei 
Nutzung von Mobilfunkverbindungen über ausländische GSM-Mobilfunknetze 
(International Roaming) ausschließlich Gespräche nach Deutschland führen. 
Während der darauf folgenden drei Monate sind zusätzlich Verbindungen 
innerhalb der EU möglich. Während der sich anschließenden weiteren drei 
Monate sind weltweite Verbindungen möglich. ring kann dem Kunden weltwei-
te Verbindungen mit Beginn der Vertragslaufzeit ermöglichen, sofern der 
Kunde zu diesem Zweck eine Kaution hinterlegt, die ring dem Kunden nach 
Beendigung des Vertragsverhältnisses zurückzahlt. 
 
8. Verfügbarkeit der Mobilfunkdienstleistungen 
1. Die voraussichtliche Dauer bis zur Bereitstellung eines Anschlusses beträgt 
24 Stunden ab Zahlungseingang bei Prepaid-Verträgen bzw. erfolgreicher 
Auftragserteilung bei Postpaid-Verträgen. 
2. ring hat mit einem deutschen Mobilfunknetzbetreiber („MNO-Partner“) 
einen Vertrag über die Bereitstellung von Mobilfunkdienstleistungen geschlos-
sen. Die Mobilfunkdienstleistungen gegenüber dem Kunden werden von ring 
im eigenen sowie in dem vom MNO-Partner betriebenen Mobilfunknetz und 
im Rahmen der jeweils zwischen dem MNO-Partner bzw. ring mit Betreibern 
anderer Netze geltenden Zusammenschaltungsvereinbarungen erbracht. Dies 
gilt insbesondere für Mobilfunkdienstleistungen von Betreibern ausländischer 
Mobilfunknetze im Ausland (International Roaming). 
3. Die Erbringung sowie die Qualität der Mobilfunkdienstleistungen können 
durch funktechnische, atmosphärische oder geographische Umstände sowie 
aus technischen oder betrieblichen Gründen (z. B. Wartungsarbeiten, Repara-
turen, Erreichen von Kapazitätsgrenzen, Unterbrechung der Stromversorgung 
usw.) zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Orten beeinträchtigt sein. 
Zeitweilige Störungen, Beschränkungen oder Unterbrechungen der Leistungen 
können sich auch aus Not- und Katastrophenfällen oder aus Gründen höherer 
Gewalt (einschließlich Streiks und Aussperrungen) ergeben. In derartigen 
Fällen besteht für den Kunden kein Anspruch auf Schadensersatz und kein 
Minderungs-, Kündigungs- oder sonstiges Recht. 
4. Dem Kunden ist bekannt, dass nicht alle auf dem Markt befindlichen 
Endgeräte alle von ring angebotenen Leistungen unterstützen. 
 
9. Rufnummernportierung 
1. Nach Beendigung seines Vertrages mit ring kann der Kunde seine Ruf-
nummer einschließlich seiner Mailboxrufnummer bei einem anderen 
Diensteanbieter aktivieren lassen. Hierfür erhebt ring ein Entgelt laut Preislis-
te. 

Zur Durchführung der Rufnummernmitnahme in ein anderes Netz muss das 
Vertragsverhältnis mit ring beendet sein und der Kunde beim neuen 
Diensteanbieter einen wirksamen Auftrag zur Rufnummernmitnahme („Portie-
rungsauftrag“) gestellt haben, den ring bis zum 31. Tag nach Vertragsbeendi-
gung erhalten haben muss. Die Übermittlung des Portierungsauftrags an ring 
erfolgt in der Regel durch den neuen Diensteanbieter. Bei Prepaid-Verträgen 
wird die Rufnummernportierung nur freigegeben, wenn sich auf dem Gutha-
benkonto ein ausreichendes Entgelt befindet und ring bis zum 10. Tag nach 
Vertragsbeendigung eine schriftliche Verzichtserklärung erhalten hat. 
ring ist aus technischen Gründen für einen Zeitraum von bis zu drei Tagen vor 
der Abgabe der Rufnummer von der Leistungspflicht befreit. Jegliche Haftung 
von ring für während dieser Zeit entgangene Anrufe oder Nachrichten oder 
wegen Nichterreichbarkeit im Netz des Betreibers oder des neuen Dienstean-
bieters ist ausgeschlossen. 
2. ring ermöglicht dem Kunden, die Mobilfunkrufnummer eines anderen 
deutschen Mobilfunkanbieters in das Mobilfunknetz von ring zu importieren. 
Die Portierung wird nur durchgeführt, wenn ring einen Portierungsauftrag 
sowie eine Kopie der Kündigung beim bisherigen Mobilfunkanbieter erhalten 
hat. Der Portierungsauftrag kann von ring bis zu 123 Tage vor Beendigung 
und bis zu 25 Tage nach Beendigung des bisherigen Mobilfunkvertrages 
entgegengenommen werden. Die Annahme des Portierungsauftrags erfolgt 
erst, wenn der bisherige Mobilfunkanbieter die Rufnummer zur Portierung 
freigegeben hat. Sofern der Portierungsauftrag aus technischen Gründen nicht 
umgesetzt werden kann, entfällt das Angebot; hierüber wird der Kunde 
informiert. 
Der Kunde hat das Recht, den Portierungsauftrag zurücknehmen, solange die 
Schaltungsvorlaufzeit noch nicht begonnen hat. 
 
10. Leistungen anderer Anbieter 
Werden Dienstleistungen durch andere Anbieter von Telekommunikations-
diensten erbracht, entsteht ein unmittelbares Vertragsverhältnis zwischen dem 
Kunden und dem anderen Anbieter. Es gelten die Geschäftsbedingungen, 
Leistungsbeschreibungen und Preislisten des anderen Anbieters. Die Leistung 
von ring beschränkt sich hierbei auf die Bereitstellung des technischen 
Zugangs zu den Endeinrichtungen des anderen Anbieters sowie die Dienste-
verwaltung und das Inkasso. Für Leistungsstörungen eines anderen Anbieters 
haftet ring nicht. Änderungen einer Dienstleistung von anderen Anbietern 
zuungunsten des Kunden (z. B. Leistungseinschränkungen oder Preiserhöhun-
gen) berechtigen den Kunden nicht zur Kündigung des Mobilfunkvertrags. 
 
11. Warenlieferungen 
Die Regelungen nach dieser Ziff. 11 gelten für Lieferungen von Ware (z. B. 
Mobilfunktelefone und Zubehör) durch ring an den Kunden. 
1. Ist der Kunde Verbraucher, geht die Gefahr des Untergangs der Ware mit 
Übergabe der Ware an den Kunden über. Ist der Kunde Unternehmer, geht die 
Gefahr an den Kunden über, sobald die Sendung an die den Transport 
ausführende Person, übergeben worden ist oder zwecks Versendung das Lager 
verlassen hat. 
2. Die von ring ausgelieferte Ware bleibt bis zur Erfüllung sämtlicher Forde-
rungen aus dem Kaufvertrag zwischen dem Kunden und ring als Vorbehaltswa-
re im Eigentum von ring. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen an 
Dritte sind unzulässig. Bei Zugriffen Dritter, insbesondere bei Pfändung der 
Ware, hat der Kunde ring sofort schriftlich Meldung zu machen und den 
Dritten unverzüglich auf das Vorbehaltseigentum von ring hinzuweisen.  
3. Es gelten die gesetzlichen Regelungen zu den Ansprüchen des Käufers bei 
Mängeln. Ist der Kunde kein Verbraucher i.S.v. § 13 BGB, gelten zudem 
folgende Regelungen: Der Kunde muss offensichtliche Mängel unverzüglich, 
spätestens binnen 7 Tagen nach Empfang der Ware, schriftlich anzeigen. 
Versteckte Mängel sind unverzüglich, spätestens aber binnen 7 Tagen nach 
Entdeckung des Mangels, schriftlich anzuzeigen. Unterbleibt diese Anzeige, so 
gilt die Lieferung als einwandfrei und genehmigt. Bei Rücksendungen man-
gelhafter Ware zum Zwecke der Nacherfüllung geht die Gefahr auf ring erst 
mit Übergabe an ring über. Mängelansprüche verjähren in einem Jahr ab 
Ablieferung der Ware, es sei denn der Mangel wurde arglistig verschwiegen 
oder betrifft eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache. 
4. Der Kunde ist gesetzlich verpflichtet, verbrauchte Batterien und Akkus 
zurückzugeben. Keinesfalls dürfen Batterien oder Akkus im Hausmüll entsorgt 
werden. Der Kunde kann verbrauchte Batterien und Akkus an kommunalen 
Sammelstellen, bei vielen Händlern sowie an der Verkaufsstätte kostenfrei 
abgeben. Batterien, die Schadstoffe enthalten, sind mit dem Symbol einer 
durchgestrichenen Mülltonne über einem chemischen Symbol gekennzeichnet. 
 
12. Zahlungsmodalitäten 
1. Im Falle einer Zahlung mittels Kreditkarte hat der Kunde ring alle aus einer 
Rückbelastung der im Rahmen der Vorauszahlung geleisteten Beträge durch 
das Kreditkartenunternehmen entstehenden Kosten und Schäden zu ersetzen, 
soweit diese nicht bereits aufgrund anderer Bestimmungen ausgeglichen 
wurden. 
2. Sofern das Entgelt per Lastschriftverfahren vom Konto des Kunden eingezo-
gen wird, hat der Kunde alle Kosten zu ersetzen, die dadurch entstehen, dass 
eine Lastschrift nicht eingelöst wird und dies von ihm zu vertreten ist. 
3. Eventuelle Rückerstattungsansprüche des Kunden (z. B. aufgrund von 
Überzahlungen, Doppelzahlungen) werden dem Rechnungskonto des Kunden 
gutgeschrieben oder gegen offene Forderungen von ring verrechnet. Hierfür 
berechnet ring eine Bearbeitungsgebühr laut Preisliste. Dies betrifft nicht 
solche Ansprüche, die von ring ohne Gegenleistung gutgeschrieben wurden (z. 
B. Freiminuten). 
 
13. Fälligkeit und Verzug 
1. Die Rechnungsbeträge sind fällig mit Erbringung der Leistung. 
2. Der Kunde kommt unbeschadet des gesetzlichen Verzugseintritts nach § 
286 Abs. 3 BGB in Verzug, wenn er die Rechnungsbeträge nicht innerhalb von 



21 Tagen ab Rechnungszugang zahlt. Ab dem Verzugseintritt werden Zinsen in 
Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der europäi-
schen Zentralbank berechnet. ring behält sich vor, weitergehende Ansprüche 
aus dem Verzugsschaden (z. B. Mahnkosten) geltend zu machen. 
 
14. Mitteilungspflichten bei Änderungen persönlicher Umstände 
Der Kunde darf gegenüber ring nur wahre Angaben machen, dies gilt insbe-
sondere bei der Registrierung. Der Kunde hat ring unverzüglich jede Ände-
rung seines Namens, seiner postalischen und elektronischen Adresse, im Falle 
einer erteilten Einzugsermächtigung seine Bankverbindung, im Falle der 
Zahlung über Kreditkarte Änderungen der Kreditkartennummer sowie der 
Gültigkeitsdauer sowie grundlegende Änderungen seiner finanziellen Verhält-
nisse (z. B. Antrag oder Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Zwangsvollstre-
ckung) mitzuteilen. Unterlässt der Kunde die Mitteilung schuldhaft, hat er die 
Kosten für die Ermittlung der zur Ausführung des Vertragsverhältnisses 
notwendigen Daten zu tragen. 
 
15. Pflichten im Umgang mit persönlichen Nummern bzw. Kennungen 
1. Alle persönlichen Nummern und Kennungen sind gegenüber dritten 
Personen geheim zu halten, so dass die unbefugte Nutzung der Mobilfunk-
dienstleistungen durch Dritte oder ein Missbrauch der persönlichen Informati-
onen, welche auf der SIM-Karte gespeichert sind, vermieden werden. Insbe-
sondere dürfen die persönlichen Nummern und Kennungen nicht auf der SIM-
Karte oder dem Endgerät vermerkt werden und sind getrennt von die-
ser/diesem aufzubewahren. Der Kunde wird die persönlichen Nummern bzw. 
Kennungen unverzüglich ändern, wenn er vermutet, dass unberechtigte Dritte 
Kenntnis von ihnen erlangt haben. Persönliche Nummern und Kennungen in 
diesem Sinne sind: PIN, PUK, Sicherheits-PIN (Nummer zur Bestätigung von 
Bestellungen), Mailbox-PIN (Nummer zur Authentifizierung bei der Mailbox), 
Web Selfcare Passwort (Passwort zum Einloggen in den Web Selfcare-Bereich) 
und Kundenkennwort (vom Kunden gewähltes Kennwort zur Authentifizierung 
bei telefonischen Kontakten). 
2. Der Kunde hat ring den Verlust oder die unberechtigte Drittnutzung der 
persönlichen Nummern bzw. Kennungen unverzüglich mitzuteilen. 
 
16. Pflichten im Umgang mit der SIM-Karte 
1. Die SIM-Karte bleibt Eigentum von ring und ist bei Beendigung des Ver-
tragsverhältnisses an ring zurückzugeben. ring ist berechtigt, die SIM-Karte 
aus wichtigem Grund gegen eine Ersatzkarte auszutauschen, in diesem Fall hat 
der Kunde die SIM-Karte ebenfalls an ring zurückzugeben. 
2. Der Kunde hat ring den Verlust, den Diebstahl oder die unberechtigte 
Drittnutzung der SIM-Karte unverzüglich mitzuteilen. ring wird die SIM-Karte 
unverzüglich nach Eingang der Mitteilung sperren. Der Kunde kann sich in 
diesem Fall ein noch vorhandenes Restguthaben auszahlen lassen, hierfür 
erhebt ring eine Bearbeitungsgebühr gemäß Preisliste. Für eine Sperre, die 
der Kunde bei ring beauftragt, wird ein Entgelt laut Preisliste erhoben. Die 
Vornahme einer Sperre lässt die Pflicht zur Zahlung nutzungsunabhängiger 
Entgelte unberührt. 
3. Der Kunde ist verpflichtet, alle gesetzlichen und behördlichen Bestimmun-
gen einzuhalten, die für die Nutzung des Netzes und den darauf zur Verfü-
gung gestellten Diensten maßgeblich sind. Insbesondere darf der Kunde durch 
die Mobilfunkdienstleistungen keine sitten- oder gesetzeswidrigen Inhalte 
verbreiten oder die Mobilfunkdienstleistungen in sonstiger Weise nicht 
missbräuchlich nutzen, z. B. durch 
a) Störung, Veränderung oder Beschädigung des Mobilfunknetzes von ring 
und/oder anderer Netze; 
b) Übertragung von Viren, unzulässigen Werbesendungen oder sonstigen 
belästigenden Nachrichten; 
c) Verletzung von Rechten Dritter, insbesondere nationaler und internationaler 
Urheber- und Marken-, Patent-, Namens- und Kennzeichenrechte sowie 
sonstiger gewerblicher Schutz- und Persönlichkeitsrechte Dritter; und/oder 
d) Verstoß gegen strafrechtliche Vorschriften oder Vorschriften zum Schutze 
der Jugend. 
4. Der Kunde darf die SIM-Karte nicht für folgende Zwecke nutzen: 
a) Erbringung von Zusammenschaltungsdiensten jeglicher Art zwischen dem 
Mobilfunknetz von ring und anderen öffentlichen Telekommunikations- oder 
IP-Netzen; 
b) Anschaltung betrieblicher Telefonanlagen oder Datennetze mittels sog. 
GSM-Gateways (SIM-Boxen, Least-Cost-Router) an das Mobilfunknetz von ring; 
und/oder 
c) Betrieb von Mehrwert- oder Massenkommunikationsdiensten (z. B. Call-
Center-Leistungen, Telemarketingleistungen oder Faxbroadcastdienste). 
Die Pflichten aus dieser Ziff. 4 bestehen insbesondere für Mobilfunkdienstleis-
tungen, die dem Kunden unabhängig von einer Abnahmemenge zu einem 
Pauschalpreis (z. B. im Rahmen einer Flatrate) zur Verfügung gestellt werden. 
5. Es ist dem Kunden nicht gestattet, die Mobilfunkdienstleistungen zu 
gewerblichen Zwecken zu vermarkten oder Dritten zur Vermarktung anzubie-
ten, ohne dass dazu eine ausdrückliche schriftliche vorherige Genehmigung 
von ring vorliegt. Diese Regelung gilt auch für den Fall, dass nur Teile der 
Mobilfunkdienstleistungen betroffen sind. 
6. Schäden, die ring dadurch erleidet, dass der Kunde seine vorgenannten 
Pflichten schuldhaft verletzt, hat der Kunde zu ersetzen. Verstößt der Kunde 
schuldhaft gegen die in Ziff. 16.3, 16.4 oder 16.5 festgelegte Pflichten, hat 
der Kunde an ring eine Vertragsstrafe von 2.500 EUR je vertragswidrig 
eingesetzter SIM-Karte zu zahlen. Eine geleistete Vertragsstrafe ist auf Scha-
densersatzansprüche von ring anzurechnen. 
 
17. Sperre 
1. Unbeschadet anderer gesetzlicher Vorschriften ist ring berechtigt, die 
Inanspruchnahme der Leistungen ganz oder teilweise zu verweigern (Sperre), 
wenn und solange 

a) der Kunde Veranlassung für eine fristlose Kündigung (Ziff. 4.3) gegeben 
hat; 
b) der Kunde sich in Zahlungsverzug befindet; 
c) es zu einer Rücklastschrift beim Einzug von Forderungen von ring kommt, 
es sei denn, der Kunde hat die Rücklastschrift nicht zu vertreten; 
d) eine Gefährdung der Einrichtungen von ring, dem MNO-Partner oder deren 
Roaming Partnern oder der öffentlichen Sicherheit droht; 
e) in Fällen eines Verstoßes des Kunden gegen Ziff. 14, wenn hierdurch der 
ordnungsgemäße Rechnungsausgleich gefährdet ist; 
f) ring vom Missbrauch der Zugangsdaten des Kunden (Passwort etc.) durch 
Dritte Kenntnis erhält oder diesen begründet vermutet; oder 
g) ein begründeter Verdacht auf missbräuchliche Nutzung besteht. 
2. Die Sperre wird, soweit technisch möglich und dem Anlass nach sinnvoll, 
auf bestimmte Leistungen beschränkt. Die Vornahme einer Sperre lässt die 
Pflicht zur Zahlung nutzungsunabhängiger Entgelte unberührt. 
 
18. Haftung 
1. ring haftet bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unbeschränkt nach den 
gesetzlichen Regelungen. Ebenfalls unbeschränkt haftet ring im Falle einer 
fahrlässigen Pflichtverletzung, sofern Ansprüche aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit betroffen sind. 
2. Für Vermögensschäden, die nicht Folge einer Körper-, Gesundheits-, 
Lebens- oder Sachbeschädigung sind und nicht auf Vorsatz beruhen, ist die 
Haftung von ring auf höchstens 12.500 EUR je Endnutzer begrenzt. Entsteht 
die Schadenersatzpflicht durch eine einheitliche Handlung oder ein einheitli-
ches Schaden verursachendes Ereignis gegenüber mehreren Endnutzern und 
beruht dies nicht auf Vorsatz, so ist die Schadenersatzpflicht unbeschadet der 
Begrenzung in Satz 1 in der Summe auf höchstens 10 Millionen EUR begrenzt. 
Übersteigen die Entschädigungen, die mehreren Geschädigten auf Grund 
desselben Ereignisses zu leisten sind, die Höchstgrenze, so wird der Schaden-
ersatz in dem Verhältnis gekürzt, in dem die Summe aller Schadenersatzan-
sprüche zur Höchstgrenze steht. Die Haftungsbegrenzung nach den Sätzen 1 
bis 3 gilt nicht für Ansprüche auf Ersatz des Schadens, der durch den Verzug 
der Zahlung von Schadenersatz entsteht.  
3. Werden im Fall leichter Fahrlässigkeit wesentliche Vertragspflichten 
(Kardinalpflichten) verletzt, haftet ring begrenzt auf den Umfang von hieraus 
resultierenden vorhersehbaren, vertragstypischen Schäden gemäß den 
gesetzlichen Regelungen. Im Übrigen ist die Haftung von ring in Fällen leicht 
fahrlässigen Handelns – gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere aus 
vertraglicher Pflichtverletzung und aus unerlaubter Handlung – ausgeschlos-
sen. 
4. Eine Haftung von ring nach den Bestimmungen des Produkthaftungsgeset-
zes bleibt unberührt. 
5. Soweit die Haftung von ring wirksam ausgeschlossen oder beschränkt ist, 
gilt dies auch für die persönliche Haftung der Arbeitnehmer und sonstigen 
Mitarbeiter, Organe, Vertreter und Erfüllungsgehilfen von ring. 
 
19. Datenschutz 
1. ring erhebt, verarbeitet und nutzt die Bestands- (§§ 95 Abs. 1, 3 Nr. 3 TKG, 
§ 14 TMG), Verkehrs- (§ 96 Abs. 1 TKG) und Nutzungsdaten (§ 15 Abs. 1 TMG) 
des Kunden im Rahmen der Zweckbestimmung des Vertragsverhältnisses sowie 
in anderen Fällen, soweit gesetzliche Vorschriften die Datenerhebung, -
verarbeitung, oder -nutzung anordnen bzw. erlauben oder soweit der Kunde 
ausdrücklich einwilligt. 
2. Mit Einwilligung des Kunden darf ring die Bestandsdaten auch zur Beratung 
des Kunden, zur Werbung für eigene Angebote sowie zur Marktforschung 
verarbeiten und nutzen und zur entsprechenden Nutzung durch Dritte an 
Dritte übermitteln. 
3. Mit Einwilligung des Kunden darf ring die zum Aufbau und zur Aufrechter-
haltung der Telekommunikation sowie zur Entgeltabrechnung gespeicherten 
Verkehrsdaten zum Zwecke der Vermarktung von Telekommunikationsdiens-
ten, zur bedarfsgerechten Gestaltung von Telekommunikationsdiensten oder 
zur Bereitstellung von Diensten mit Zusatznutzen verwenden. 
4. ring wird die Bestandsdaten mit Ablauf des auf die Beendigung des Ver-
tragsverhältnisses folgenden Kalenderjahres löschen, soweit nicht gesetzliche 
Vorschriften oder die Verfolgung von Ansprüchen eine längere Speicherung 
erfordern. Die von ring bei der Nutzung des Dienstes erzeugten oder verarbei-
teten Verkehrsdaten werden sechs Monate gespeichert. 
5. ring ist berechtigt, die Bestandsdaten des Kunden an Dritte zu übermitteln, 
soweit dies zum Zwecke der Abtretung oder des Einzugs der Forderungen 
erforderlich ist. Die gesetzlich zulässige Übermittlung weiterer Daten des 
Kunden zum Zwecke des Forderungseinzugs bleibt unberührt. 
6. ring ist berechtigt, zum Zwecke der Bonitätsprüfung des Kunden bei der 
Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung (Schufa), bei Wirtschafts-
auskunfteien oder Kreditversicherungsgesellschaften Auskünfte hinsichtlich 
der Kreditwürdigkeit des Kunden einzuholen und ihnen Daten aufgrund nicht 
vertragsgemäßer Abwicklung (z. B. beantragter Mahnbescheid bei unbestritte-
ner Forderung, erlassener Vollstreckungsbescheid, Zwangsvollstreckungsmaß-
nahmen) zu melden. ring ist weiterhin berechtigt, im Rahmen der Bonitätsprü-
fung statistische und automatisierte Methoden (sog. "credit scoring") anzu-
wenden und die erforderlichen allgemein gehaltenen banküblichen Auskünfte 
bei Kreditinstituten einzuholen. Die Datenübermittlung erfolgt nur, sofern dies 
zur Wahrung berechtigter Interessen von ring erforderlich ist und schützens-
werte Belange des Kunden nicht beeinträchtigt werden. Hierbei wird ring die 
einschlägigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen beachten. Der Kunde 
kann bei der für ihn zuständigen Stelle, deren Anschrift ring dem Kunden auf 
Anfrage nennt, Auskunft über seine ihn betreffenden gespeicherten Daten 
erhalten. 
7. ring ist Teilnehmer des Fraud Prevention Pool („FPP”). Aufgabe des FPP ist 
es, den Teilnehmern Informationen zu geben, um sie vor Forderungsausfällen 
zu schützen und ihnen gleichzeitig die Möglichkeit zu eröffnen, den/die 
Kunden bei Verlust der ring-Mobilfunkkarte(n) und/oder Missbrauch vor 



weitergehenden Folgen zu bewahren. Zu diesem Zweck übermittelt ring an 
den FPP Daten über die Beantragung, die Aufnahme und die Beendigung 
dieses Mobilfunkvertrages. Weiterhin wird ring dem FPP Daten aufgrund nicht 
vertragsgemäßer Abwicklung (z. B. Kündigung wegen Zahlungsverzuges) 
dieses Vertrages melden, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen von 
ring erforderlich ist und dadurch schutzwürdige Belange des Kunden nicht 
beeinträchtigt werden. Der FPP speichert die Daten, um den ihm angeschlos-
senen Unternehmen Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit des 
Kunden geben zu können. An Unternehmen, die gewerbsmäßig Forderungen 
einziehen und dem FPP vertraglich angeschlossen sind, können zum Zwecke 
der Schuldnerermittlung Adressen übermittelt werden. Der FPP stellt die Daten 
seinen Vertragspartnern nur zur Verfügung, wenn diese ein berechtigtes 
Interesse an der Datenübermittlung glaubhaft darlegen. Die übermittelten 
Daten werden ausschließlich zu diesem Zweck verarbeitet und genutzt. 
Die FPP-Datenbank wird von der Firma Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH 
& Co. KG betrieben. Weitere Informationen über die in der FPP-Datenbank 
bzw. über zu seiner Person/Firma gespeicherten Daten kann der Kunde auf 
schriftlichem Wege vom Betreiber der FPP-Datenbank erhalten. Die Anschrift 
nennt ring auf Anfrage. 
8. Sofern der Kunde ring nicht mitgeteilt hat, dass er eine um die letzten drei 
Ziffern verkürzte Darstellung der Rufnummern im Einzelverbindungsnachweis 
wünscht, werden ihm die Rufnummern im Einzelverbindungsnachweis voll-
ständig dargestellt. 
 
20. Schlussbestimmungen 
1. Der Gerichtsstand für Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist Düsseldorf, wenn 
der Kunde Kaufmann ist und das Kundenverhältnis zum Betrieb seines 
Handelsgewerbes gehört, wenn der Kunde eine juristische Person des öffentli-
chen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist oder wenn der 
Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat. ring ist jedoch 
berechtigt, den Kunden an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu 
verklagen. 
2. Die Beziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen. 
3. Der Kunde darf Ansprüche aus diesem Vertrag nur mit vorheriger schriftli-
cher Zustimmung von ring abtreten. Der Kunde darf nur mit rechtskräftig 
festgestellten oder unbestrittenen Forderungen aufrechnen und nur wegen 
solcher Forderungen ein Zurückbehaltungsrecht ausüben. 
4. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen und Ergänzungen 
des Vertrages und dieser Bedingungen bedürfen der Schriftform. 
5. Beabsichtigt der Kunde im Falle eines Streits mit ring über die in § 47a TKG 
genannten Fälle ein Schlichtungsverfahren bei der Bundesnetzagentur 
einzuleiten, hat er hierfür einen Antrag an die Bundesnetzagentur in Bonn zu 
richten. 
6. Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam 
sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der Vereinbarung im Übrigen 
davon unberührt. 
 
 
II. Besondere Nutzungsbedingungen und Preise für Starter Paket 
 
1. Die für das jeweilige Starter Paket gültigen Preise sind der dazugehörigen 
Preisliste zu entnehmen. 
2. Für Prepaid-Verträge gibt es keine Mindestvertragslaufzeit. 
3. Für Postpaid-Verträge beträgt die erstmalige Mindestvertragslaufzeit 24 
Monate ab Vertragsbeginn. Bei nicht fristgemäßer Kündigung verlängert sich 
das Vertragsverhältnis, ohne dass es einer zusätzlichen Ankündigung bedarf, 
um weitere 12 Monate. 
 
 
III. Besondere Nutzungsbedingungen für Zusatzdienste 
 
Die für den jeweiligen Zusatzdienst gültigen Preise bzw. Tarifoptionen sind der 
dazugehörigen Preisliste zu entnehmen. 
 
1. Zusatzdienste für alle Vertragsarten 
 
1.1 Besondere Nutzungsbedingungen für „SMS Pakete (einmalig) – national 
und international“ und „Minutenpakete (einmalig) – national und EU“ 
Sofern ein Postpaid-Vertrag oder ein Prepaid-Vertrag zwischen ring und dem 
Kunden besteht, kann der Kunde „SMS Pakete (einmalig) – national und 
international“ und „Minutenpakete (einmalig) – national und EU“ bestellen. 
Die Inklusiv-SMS bzw. Inklusiv-Minuten verfallen nicht. Der Kauf desselben 
SMS- bzw. Minuten-Paketes (einmalig) derselben Kategorie (gleiche Anzahl an 
Inklusiv-SMS bzw. Inklusiv-Minuten) ist erst möglich, wenn die Inklusiv-SMS 
bzw. Inklusiv-Minuten des laufenden SMS- bzw. Minuten-Paketes (einmalig) 
verbraucht sind. Der Kauf eines höhervolumigen SMS- bzw. Minuten-Paketes 
(einmalig) ist jederzeit möglich. Die Anzahl der Inklusiv-SMS bzw. Inklusiv-
Minuten des neuen Paketes wird dann zu den noch verbleibenden Inklusiv-
SMS bzw. Inklusiv-Minuten des derzeit aktiven SMS- bzw. Minuten-Paketes 
(einmalig) hinzuaddiert. Für das höhervolumigere SMS- bzw. Minuten-Paket 
(einmalig) gelten die Bedingungen wie oben beschrieben. 
 
 

1.2 Besondere Nutzungsbedingungen für „Länderoptionen (einmalig)“ 
Sofern ein Postpaid-Vertrag oder ein Prepaid-Vertrag zwischen ring und dem 
Kunden besteht, kann der Kunde eine „Länderoption (einmalig)“ bestellen. 
Neben der einmaligen Grundgebühr fallen die vergünstigten Entgelte für 
Gespräche in das jeweilige Land der Länderoption gemäß Preisliste an. Die 
Gültigkeit der einmaligen Länderoption beträgt 30 Tage und wird nicht 
verlängert oder automatisch erneuert. 
 
1.3 Besondere Nutzungsbedingungen für „Datenpakete (einmalig)“ 

Sofern ein Postpaid-Vertrag oder ein Prepaid-Vertrag zwischen ring und dem 
Kunden besteht, kann der Kunde „Datenpakete (einmalig)“ bestellen. Die 
Inklusiv-Volumina bzw. Inklusiv-Stunden verfallen nicht. Der Kauf desselben 
Datenpaketes (einmalig) derselben Kategorie (gleiche Anzahl an Inklusiv-
Volumina bzw. Inklusiv-Stunden) ist erst möglich, wenn die Inklusiv-Volumina 
bzw. Inklusiv-Stunden des laufenden Datenpaketes (einmalig) verbraucht sind. 
Der Kauf eines höhervolumigen Datenpaketes (einmalig) ist jederzeit möglich. 
Die Anzahl der Inklusiv-Volumina bzw. Inklusiv-Stunden des neuen Paketes 
wird dann zu den noch verbleibenden Inklusiv-Volumina bzw. Inklusiv-Stunden 
des derzeit aktiven Datenpaketes (einmalig) hinzuaddiert. Für das höhervolu-
migere Datenpaket (einmalig) gelten die Bedingungen wie oben beschrieben. 
 
1.4 Besondere Nutzungsbedingungen für die Bestellung einer „Ersatzkarte“ 
Bei Bestellung einer Ersatzkarte wird die alte SIM-Karte deaktiviert. 

 
2. Zusatzdienste für Prepaid-Verträge 
 
2.1 Besondere Nutzungsbedingungen für „Guthabenaufladungs-Optionen“ 
Sofern ein Prepaid-Vertrag zwischen ring und dem Kunden besteht, kann der 
Kunde sein Guthaben manuell über einen E-Voucher oder Direktaufladung 
oder automatisch über eine Abo-Direktaufladung oder Automatischen Direkt-
aufladung aufladen. 
1. Bei einer Guthabenaufladung darf der maximale Guthabenstand i. H. v. 
200 EUR nicht überschritten werden.  
2. Würde die Aufladung des Guthabenkontos per E-Voucher dazu führen, dass 
dadurch der maximale Guthabenstand überschritten wird, erhält der Kunde 
nach Eingabe der E-Voucher PIN eine entsprechende Meldung, dass die 
Aufladung nicht möglich ist.  
3. Bei der Direktaufladung wird nach Auswahl des Wunschbetrages geprüft, ob 
die Aufladung des Betrages im Hinblick auf den maximalen Guthabenstand 
möglich ist; wenn nicht, wird der Kunde gebeten einen niedrigeren Betrag zu 
wählen oder ggf. darauf hingewiesen, dass eine Direktaufladung nicht möglich 
ist. Kann bei der Abo-Direktaufladung das Guthaben nicht zu dem definierten 
Wunschereignis aufgeladen werden, so wird diese Aufladung zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt durchgeführt; es wird mit der Aufladung nicht bis zum 
Wiederkehren dieses definierten Ereignisses gewartet.  
4. Alle Guthabenaufladungs-Optionen können parallel genutzt werden, 
allerdings ist eine gleichzeitige Nutzung der Abo-Direktaufladung und der 
Automatischen Direktaufladung nicht möglich. 
 
2.2 Besondere Nutzungsbedingungen für „Deutschlandoption (einmalig)“ 
Sofern ein Prepaid-Vertrag zwischen ring und dem Kunden besteht, kann der 
Kunde eine „Deutschlandoption (einmalig)“ bestellen. Die Deutschlandoption 
(einmalig) berechtigt für einen begrenzten Zeitraum zur vergünstigten 
Telefonie in alle deutschen Netze. Der Tag der Bestellung gilt dabei als erster 
Tag des begrenzten Zeitraums. Die Anzahl der Gesprächsminuten ist nicht 
limitiert. Nach Ablauf des Zeitraums gelten wieder die regulären Verbindungs-
preise laut gültiger Preisliste für den Prepaid-Vertrag. Die Preise, die Dauer 
des begrenzten Nutzungszeitraums und die Anforderungen an den bestehen-
den Prepaid-Vertrag sind der jeweiligen Produktbeschreibung zu entnehmen. 
 
3. Zusatzdienste für Postpaid-Verträge 
 
3.1 Besondere Nutzungsbedingungen für „SMS Pakete (monatlich) – national 
und international“ und „Minutenpakete (monatlich) – national und EU“ 
Sofern ein Postpaid-Vertrag zwischen ring und dem Kunden besteht, kann der 
Kunde „SMS Pakete (monatlich) – national und international“ oder „Minuten-
pakete (monatlich) – national und EU“ bestellen. Die Mindestlaufzeit für das 
SMS- bzw. Minuten-Paket beträgt 90 Tage. Die Kündigungsfrist beträgt 14 
Tage. Bei nicht wirksamer Kündigung verlängert sich die Laufzeit um weitere 
90 Tage. Nicht verbrauchte Inklusiv-SMS bzw. Inklusiv-Minuten eines Monats 
werden nicht in den jeweiligen Folgemonat übertragen. Der Kauf eines 
höhervolumigen SMS- bzw. Minuten-Paketes (monatlich) derselben Kategorie 
ist jederzeit möglich; die Aktivierung des höhervolumigen SMS- bzw. Minuten-
Paketes (monatlich) erfolgt zum ersten Kalendertag des Folgemonats. Das 
derzeit aktive SMS- bzw. Minuten-Paket (monatlich) wird dann zum Ende des 
laufenden Monats automatisch gekündigt, nicht verbrauchte Inklusiv-SMS bzw. 
Inklusiv-Minuten dieses Paketes verfallen. Für das höhervolumigere SMS- bzw. 
Minuten-Paket (monatlich) gelten die Laufzeiten und Bedingungen wie oben 
beschrieben. Nach Verbrauch der Inklusiv-SMS bzw. Inklusiv-Minuten fallen für 
Gespräche und Kurznachrichten die Gebühren laut der Preisliste zu Ihrem 
Vertrag an. 
 
3.2 Besondere Nutzungsbedingungen für „Friends & Family“ 
Sofern ein Postpaid-Vertrag zwischen ring und dem Kunden besteht, kann der 
Kunde den Zusatzdienst „Friends & Family“ bestellen. Der Kunde kann 
maximal 3 Rufnummern aus allen Netzen festlegen, zu denen er ohne zeitliche 
Beschränkung vergünstigt Telefonate führen und SMS versenden kann. Die 
Nummern können auch nach Vertragsschluss im persönlichen Selfcare Bereich 
hingefügt oder geändert werden. Die Mindestlaufzeit beträgt 90 Tage. Die 
Kündigungsfrist beträgt 14 Tage. Bei nicht wirksamer Kündigung verlängert 
sich die Laufzeit um weitere 90 Tage. Als Friends & Family Nummern können 
deutsche Festnetz- und deutsche Mobilfunkrufnummern festgelegt werden, 
jedoch keine Servicerufnummern o. ä. Änderungen der festgelegten Friends & 
Family Nummern sind einmal innerhalb 90 Tagen möglich, hierfür fällt eine 
Gebühr laut Preisliste an. Gegen Gebühr kann auch eine weitere Friends & 
Family Nummer festgelegt werden. Voraussetzung für die Nutzung einer 
zusätzlichen (vierten) Friends & Family Nummer ist die Nutzung von Friends & 
Family mit der maximalen Anzahl an möglichen Friends & Family Rufnum-
mern. Die Mindestlaufzeit der zusätzlichen (vierten) Friends & Family Nummer 
ist gebunden an die Laufzeit von Friends & Family. Im Übrigen gelten die 
Bedingungen zu Friends & Family. 



 
3.3 Besondere Nutzungsbedingungen für „Länderoptionen (monatlich)“ 
Sofern ein Postpaid-Vertrag zwischen ring und dem Kunden besteht, kann der 
Kunde „Länderoptionen (monatlich)“ bestellen. Neben der monatlichen 
Grundgebühr fallen die vergünstigten Entgelte für Gespräche in das jeweilige 
Land der Länderoption gemäß Preisliste an. Die Mindestlaufzeit beträgt 90 
Tage. Die Kündigungsfrist beträgt 14 Tage. Bei nicht wirksamer Kündigung 
verlängert sich die Laufzeit um weitere 90 Tage. 
 
3.4 Besondere Nutzungsbedingungen für „Datenpakete (monatlich)“ 
Sofern ein Postpaid-Vertrag zwischen ring und dem Kunden besteht, kann der 
Kunde „Datenpakete (monatlich)“ bestellen. Die Mindestlaufzeit beträgt 90 
Tage. Die Kündigungsfrist beträgt 14 Tage. Bei nicht wirksamer Kündigung 
verlängert sich die Laufzeit um weitere 90 Tage. Nicht verbrauchte Inklusiv-
Volumina/Inklusiv-Stunden eines Monats werden nicht in den jeweiligen 
Folgemonat übertragen. Der Kauf eines höhervolumigen Datenpaketes 
(monatlich) derselben Kategorie ist jederzeit möglich; die Aktivierung des 
höhervolumigen Datenpaketes (monatlich) erfolgt dann zum ersten Kalender-
tag des Folgemonats. Zum Ende des laufenden Monats wird dann das derzeit 
aktive Datenpaket (monatlich) automatisch gekündigt, nicht verbrauchte 
Inklusiv-Volumina/Inklusiv-Stunden dieses Paketes verfallen. Für höhervolu-
migere Daten (monatlich) gelten die Laufzeiten und Bedingungen wie oben 
beschrieben. Nach Verbrauch der Inklusiv-Volumina/Inklusiv-Stunden fallen 
für die Datennutzung die Gebühren laut der Preisliste zu dem zwischen ring 
und dem Kunden bestehenden Vertrag an. 
 
3.5 Besondere Nutzungsbedingungen  für „Taktungsoptionen“ 
Sofern ein Postpaid-Vertrag zwischen ring und dem Kunden besteht, kann der 
Kunde besondere „Taktungsoptionen“ bestellen. Der Kunde kann anstatt der 
minutengenauen Abrechnung eine andere Taktungsoption wählen. Für die 
gewünschte Taktungsoption fällt lediglich die monatliche Gebühr laut Preislis-
te an. Die Mindestlaufzeit beträgt 90 Tage. Die Kündigungsfrist beträgt 14 
Tage. Bei nicht wirksamer Kündigung verlängert sich die Laufzeit um weitere 
90 Tage. 
 
3.6 Besondere Nutzungsbedingungen für „Partner Karte“ 
Sofern ein Postpaid-Vertrag zwischen ring und dem Kunden besteht, kann der 
Kunde die „Partner Karte“ bestellen. Nach Erhalt einer Partner Karte kann der 
Kunde diese SIM-Karte einer Person seiner Wahl zur Verfügung stellen und 
vergünstigt telefonieren und SMS austauschen. Über die Partner Karte können 
auch sämtliche anderen Dienste genutzt werden, welche auch der Vertrags-
kunde nutzen kann (ausgenommen sind aktive Tarifoptionen, welche der 
Kunde bereits für seine SIM-Karte gebucht hat). Zusätzliche Tarifoptionen für 
die Partner Karte kann der Kunde in seinem persönlichen Selfcare Bereich 
bestellen. Die einmaligen Kosten sowie die monatlichen Gebühren und Kosten 
für die Partner Karte sind der Preisliste zu entnehmen; es gelten dieselben 
Preise wie für den Vertrag des Kunden. Der Kunde erhält wie gewohnt eine 
Rechnung, unterteilt nach seiner SIM-Karte und der Partner Karte. Der Kunde 
kann pro ring Laufzeitvertrag nur eine Partner Karte bestellen. Die Vertrags-
laufzeit der Partner Karte richtet sich nach der Restlaufzeit der SIM-Karte des 
ring Laufzeitvertrages. Die Kündigungsfrist für die Partner Karte beträgt 90 
Tage. Die Partner Karte kann frühestens zum Ende der Mindestvertragslaufzeit 
des ring Laufzeitvertrages gekündigt werden, der ring Laufzeitvertrag bleibt 
davon unberührt. Werden der ring Laufzeitvertrag und die Partner Karte nicht 
fristgerecht gekündigt (nicht wirksame Kündigung), so verlängert sich die 
Vertragslaufzeit der Partner Karte um denselben Zeitraum, um welchen auch 
der ring Laufzeitvertrag verlängert wird. Bei aktiver Partner Karte Option und 
wirksamer Kündigung des ring Laufzeitvertrages wird auch automatisch die 
Partner Karte gekündigt. Die folgenden Passwörter für die Partner Karte sind 
identisch mit den Passwörtern für die SIM-Karte des ring Laufzeitvertrages: 
Sicherheits-PIN, Kundenkennwort und Webselfcare Passwort. Die Partner Karte 
erhält eine separate Mailbox-PIN. 
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