
1. Gegenstand

Die nachfolgenden Bestimmungen regeln die
Rechtsbeziehungen zwischen der Tangens GmbH
im folgenden („Tangens” genannt) und dem
Kunden aus dem Kundenverhältnis über Mobil-
funkleistungen nach den XtraCard Tarifen von 
T-D1 der T-Mobile Deutschland GmbH (im fol-
genden T-Mobile genannt).

2. Zustandekommen des Vertrages

2.1 Der Vertrag kommt durch Antrag des Kunden
mit Annahme durch Tangens zustande. Die
Annahme erfolgt durch Aktivierung (Einräumung
der Nutzungsmöglichkeit) der mit einer Ruf-
nummer kodierten Telekarte. Tangens nimmt das
Angebot des Kunden nur an, wenn der Kunde
Name und Anschrift angibt und durch Vorlage
eines von T-Mobile akzeptierten Ausweises (Per-
sonalausweis, Reisepass) nachweist.

2.2 Tangens ermöglicht dem Kunden mit Abga-
be seines Angebotes die Möglichkeit eine Mobil-
funkrufnummer eines Mobilfunkvertrages eines
anderen deutschen Mobilfunknetzbetreibers in
das GSM-Netz von T-Mobile zu portieren. Der
Auftrag zur Portierung kann bis zu 123 Tage vor
und bis zu 31 Tage nach Beendigung des bishe-
rigen Mobilfunkvertrages entgegengenommen
werden. Die Annahme des Auftrages kann bei
gleichzeitiger Rufnummernportierung erst nach
Freigabe der Rufnummer durch den bisherigen
Mobilfunkanbieter erfolgen. Bei Unmöglichkeit
aus technischen Gründen wird der Kunde infor-
miert und das Angebot entfällt.

2.3 Der Kunde hat das Recht, das Angebot einsch-
ließlich des Portierungsauftrags oder nur den Por-
tierungsauftrag bis zur Annahme durch Tangens
zurückzunehmen. Nimmt der Kunde nur den Por-
tierungsauftrag zurück, bleibt das Angebot beste-
hen. Erfolgt diese Rücknahme innerhalb der letz-
ten vier Tage vor dem neuen Vertragsbeginn,
oder beauftragt der Nutzer die Portierung zu
einem anderen Mobilfunkanbieter, so wird aus
technischen Gründen die Portierung der Mobil-
funkrufnummer in das T-D1 Netz dennoch vor-
genommen. Nach 4 Wochen erfolgt die auto-
matische Rückübertragung der Rufnummer zu
dem vom Nutzer gewünschten Mobilfunkanbie-
ter oder an den Betreiber des Mobilfunknetzes,
dem die Rufnummer originär durch die Reg TP
zugeordnet war, wenn vom bisherigen Nutzer
kein anderslautender neuer Auftrag erteilt wurde. 

3. Mobilfunkleistungen

3.1 Allgemeines

Tangens überläßt dem Kunden im Rahmen der
bestehenden technischen und betrieblichen Mög-
lichkeiten einen T-D1Xtra Mobilfunkanschluß und
stellt ihm eine T-D1 Rufnummer oder die bishe-
rige, importierte Mobilfunkrufnummer zur Ver-
fügung. 

Tangens überläßt dem Kunden hierfür eine mit
der zugeteilten Rufnummer kodierte Telekarte 
(T-D1 XtraCard); T-Mobile kann die Rufnummer
aus technischen und betrieblichen Gründen
ändern. Die Telekarte enthält die Zugangsbe-
rechtigung zum entsprechenden Mobilfunkdienst
und ermöglicht die Speicherung individueller Ver-
zeichnisse (z.B. Rufnummernverzeichnis). Das
dem Kunden zur Verfügung gestellte Leistungs-
spektrum nach Einbuchung in das T-D1 Netz
oder Partnernetz ergibt sich aus der Liste „Wei-
tere Leistungen für den Mobilfunkdienst T-D1
Xtra“.

3.2 Mobilfunkverbindungen

Der Kunde kann mit Hilfe von Mobilfunk-End-
einrichtungen im Inland Telefonverbindungen
entgegennehmen oder zu anderen Anschlüssen
herstellen; Verbindungen zu Anschlüssen im
Ausland werden nur hergestellt, soweit dies tech-
nisch möglich und mit ausländischen Netz-
betreibern vereinbart ist. Die Verbindungen 
werden gemäß dem Stand der technischen Ent-
wicklung von T-Mobile im Rahmen der beste-
henden technischen und betrieblichen Möglich-
keiten mit einer mittleren Durchlaßwahrschein-
lichkeit von 95 % – bei Netzüberlastung unter
Umständen in der Dauer begrenzt hergestellt.
Aufgrund der technischen und wirtschaftlichen
Dimensionierung des Netzes und in Abhängigkeit
von den funktechnischen Ausbreitungsbedin-
gungen (z.B. Funkschatten) muß der Kunde
damit rechnen, daß eine Telefonverbindung nicht
jederzeit und an jedem Ort hergestellt werden
kann bzw. beeinträchtigt oder unterbrochen wird.
XtraRoaming ist in den Ländern möglich, mit
denen T-Mobile entsprechende Vereinbarungen
mit den ausländischen Mobilfunknetzbetreibern
getroffen hat. Für den Aufbau von Mobilfunk-
verbindungen aus dem Ausland bestehen zur Zeit
zwei unterschiedliche Möglichkeiten in Abhän-
gigkeit vom ausländischen Netz.

3.2.1 XtraRoaming Direct

Der Kunde wählt die Rufnummer des gewünsch-
ten Gesprächspartners mit internationaler Vor-
wahl.

3.2.2 XtraRoaming CallBack

Die gewünschte Gesprächspartnerrufnummer mit
der internationalen Vorwahl wird zunächst an
einen Vermittlungsrechner des T-D1 Netzes über-
geben, indem der Kunde die Rufnummer mit
einer speziellen Tastenkombination verbindet.
Der Rechner ruft den Kunden im Ausland zurück
(CallBack). Sobald der Kunde den Anruf entge-
gennimmt, wird die Verbindung zum gewünsch-
ten Gesprächspartner aufgebaut. Der Kunde zahlt
nur die Verbindung zum gewünschten Gespräch-
spartner. Bei diesem Verfahren ist der Versand
von Faxen und Daten aus dem Ausland nicht
möglich. Für Verbindungen in ausländischen
Mobilfunknetzen gelten gesonderte Entgelte; dies
gilt auch für ankommende Gespräche im Ausland.

3.3 Der Kunde kann seinen T-D1 Xtra Vertrag
unter Verwendung des von Tangens bereitge-
stellten Formulars kündigen und die Portierung
seiner Rufnummer zu einem anderen nationalen
Anbieter bei diesem beauftragen. Diese Portie-
rung ist kostenpflichtig (Port Out Gebühr). Die
Portierung muß innerhalb von 31 Tagen nach
Kündigung bei dem neuen Anbieter beauftragt
werden. Aus technischen und/oder administrati-
ven Gründen kann in Einzelfällen die Portierung
bis 4 Tage vor Beedingung des Mobilfunkvertra-
ges erfolgen. In solchen Fällen endet der Vertrag
mit der Portierung, so daß bis zur Leistungser-
bringung durch den neuen Anbieter von Tan-
gens keine Leistungen mehr erbracht werden.

4. Auskunft und Telefonverzeichnis

Tangens leitet die für den Eintrag in das Telefon-
verzeichnis notwendigen Daten auf Wunsch des
Kunden an die Deutsche Telekom AG (im fol-
genden „Telekom“ genannt) oder einen anderen
Herausgeber eines Telefonverzeichnisses weiter.

5. Rückgabe der Telekarte

Die Telekarte wird dem Kunden nur für die Dau-

er des Vertrages übergeben und bleibt Eigentum
von Tangens. Bei Ablauf der Gültigkeit bzw. zum
Ende des Vertrages ist die Telekarte unaufgefor-
dert an Tangens zurückzugeben.

6. Pflichten und Obliegenheiten 
des Kunden

Der Kunde ist insbesondere verpflichtet,

die Telekarte vor schädlichen Einflüssen (statische
Entladungen, chemischen Lösungsmitteln,
aggressiven Stoffen, direkter Sonnenbestrahlung
usw.) oder unsachgemäßer Behandlung (mecha-
nischer Beschädigung usw.) zu schützen.

den Verlust bzw. das Abhandenkommen der T-D1
XtraCard unverzüglich Tangens Kundenbetreu-
ung unter 01805 – 100 444 (Euro 0,12 pro Minu-
te aus dem Netz der DTAG) anzuzeigen.

seine T-D1 XtraCard nicht Dritten für die dauer-
hafte Nutzung ohne Einwilligung der Tangens
zur Verfügung zu stellen.

Informationen, die er über eine Mobilfunk-End-
einrichtung per SMS abruft, unter Ausschluß einer
gewerblichen Nutzung ausschließlich zum eige-
nen, privaten Gebrauch zu nutzen.

7. Nutzung der XtraCard

7.1 PhoneTime

Die T-D1 XtraCard ermöglicht für jeweils einen
aufgeladenen Guthabenbetrag die Herstellung
von Mobilfunkverbindungen (Ziffer 3.2) für einen
bestimmten Zeitraum (PhoneTime). Der Kunde
erhält für Euro 15,00 Guthaben 215 Tage Phone
Time, für Euro 30,00 oder Euro 50,00 Guthaben
eine Phone Time von 365 Tagen (= maximale).

Abgehende sowie im Ausland ankommende
Mobilfunkverbindungen können hergestellt wer-
den, solange auf dem T-D1 Xtra-Konto ein posi-
tives Guthaben besteht, welches ein Gespräch
von mind. der Länge der kleinsten Taktungsein-
heit zuläßt. Ankommende Verbindungen im
Inland werden unabhängig von der Höhe des
Guthabens bis zum Ablauf der MessageTime ( Zif-
fer 7.2) hergestellt.

Der Versand von SMS und der Empfang entgelt-
pflichiger SMS ist grundsätzlich möglich, solan-
ge noch positives Guthaben für den Versand bzw.
Empfang mindestens einer SMS auf dem Xtra-
Konto vorhanden ist (unabhängig von Phone-
oder Message Time). Besteht kein Guthaben
mehr, wird die Möglichkeit des SMS Versands
bzw. -Empfangs innerhalb von 24 Stunden seit
Verbrauch des Gughabens gesperrt und innerhalb
von 24 Stunden nach Aufladung und Erreichen
eines positiven Guthabens wieder freigeschaltet.
Bis zum Ablauf der Message Time können im
Inland nicht entgeltpflichtige SMS empfangen
werden.

7.2 MessageTime

Nach Ablauf einer PhoneTime ermöglicht die
XtraCard dem Kunden im Inland für einen Zeit-
raum von 92 Tagen, beginnend mit dem ersten
auf die PhoneTime folgenden Tag, den Empfang
von ankommenden Gesprächen und nicht ent-
geltpflichtigen SMS. Wird während der Messa-
geTime ein Guthaben auf das Guthabenkonto
aufgeladen, beginnt mit dem Tag der Aufladung
eine neue PhoneTime.

7.3 Guthaben

Der Kunde kann während einer PhoneTime sein
Xtra-Konto aufladen, solange das bestehende
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Xtra-Guthaben zum Zeitpunkt der Aufladung
Euro 200,00 (Aufladeobergrenze) nicht über-
steigt. Das aufgeladene Guthaben kann während
der PhoneTime vom Kunden verbraucht werden.
Mit Ablauf der PhoneTime wird ein etwaiges Rest-
guthaben auf dem Xtra-Konto deaktiviert. Durch
eine Aufladung während einer MessageTime wird
ein vorhandenes Restguthaben für die Dauer der
PhoneTime wieder aktiviert und kann abtelefo-
niert werden (CashMemory). Während einer Mes-
sageTime kann auch oberhalb der Aufladeober-
grenze aufgeladen werden.

8. Aufladen des Xtra-Kontos

8.1 Das Xtra-Konto kann vom Kunden aus-
schließlich durch Vorauszahlung eines Gutha-
benbetrages mittels Aktivierung eines T-D1 Xtra-
Cash aufgeladen werden.

8.2 Ein XtraCash verkörpert einen Guthabenbe-
trag, der gleichzeitig eine Verlängerung der Pho-
neTime bewirkt (1x 15,00 Euro = 215 Tage; 1x
30,00 Euro o. 50,00 Euro = 365 Tage). Die Akti-
vierung von XtraCash während einer PhoneTime
ist nur dann möglich, wenn zum Zeitpunkt der
Aktivierung die Aufladeobergrenze von Euro
200,00 (Ziffer 7.3) nicht überschritten wurde.
Durch die Aktivierung von XtraCash kann höch-
stens eine PhoneTime von 365 Tagen erreicht
werden. Darüber hinausgehende, mittels Xtra-
Cash auf dem Xtra-Konto verbuchte Guthaben
können abtelefoniert werden; es beginnt jedoch
keine zusätzliche PhoneTime.

9. Xtra-Konto

9.1 Aktivierte T-D1 XtraCash werden auf einem
von T-Mobile eingerichteten individuellen Xtra-
Konto des Kunden verbucht. Die Buchung auf
diesem Xtra-Konto erfolgt unmittelbar nach Auf-
ladung. T-Mobile ermöglicht dem Kunden, den
Xtra-Kontostand abzufragen. Die Angabe des
Xtra-Kontostandes ist unverbindlich und begrün-
det keinen selbständigen Anspruch des Kunden
auf Ermöglichung von Telefonie im Gegenwert.

9.2 Die Nutzungspreise gemäß der geltenden
Preisliste werden von dem Guthaben in Abzug
gebracht. Laufende Gespräche werden bei Ver-
brauch des Guthabens sofort unterbrochen.
Durch die nachträgliche Abrechnung von T-D1
Xtra Sonderdiensten (z.B. SMS Versand aus dem
Ausland) gemäß Ziffer 10.1 kann sich auf dem
Xtra-Konto ein negativer Saldo ergeben, der vom
Kunden auszugleichen ist. Tangens ist berech-
tigt, nachfolgende Aufladebeträge mit einem
negativen Saldo zu verrechnen. Bei Beendigung
des Vertragsverhältnisses verbleibender negati-
ver Saldo wird dem Kunden separat in Rechnung
gestellt.

9.3 Im Zeitpunkt der Beendigung des Vertrags-
verhältnisses auf dem Xtra-Konto bestehende
Guthaben verfallen, es sei denn, die Beendigung
des Vertragsverhältnisses erfolgt durch Tangens
aus nicht vom Kunden zu vertretenden Gründen
oder durch den Kunden aufgrund eines von Tan-
gens zu vertretenden Umstandes.

10. Zahlungsbedingungen

10.1 Preise sind mit der Erbringung der Leistung
zu zahlen und werden vom Xtra-Konto abge-
bucht. Abweichend hiervon werden die Entgel-
te für den Versand bzw. den Empfang entgelt-
pflichtiger Datendienste im Rahmen von Xtra-
Sonderdiensten (s.Ziffer 9.2) erst nach
Inanspruchnahme der Dienstleistung abgebucht,
derzeit innerhalb von bis zu 7 Tagen nach Nut-

zung.

11. Änderungen der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, der Leistungs-
beschreibung und der Preise

11.1 Beabsichtigt Tangens die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen, die Leistungsbeschrei-
bung oder die Preise zu ändern, wird Tangens
dem Kunden ein Angebot auf Vertragsänderung
machen. Sofern der Kunde diesem Angebot nicht
oder nicht form- und fristgemäß gemäß Ziffer
11.2 widerspricht, gilt das Angebot als ange-
nommen. In diesem Fall tritt die Vertragsände-
rung einen (1) Monat nach Zugang des Angebots
in Kraft. Widerspricht der Kunde hingegen form-
und fristgerecht dem Angebot, so gilt der Vertrag
zu den bisherigen Bedingungen ohne Änderung
fort.

11.2 Der Widerspruch des Kunden (Ziffer 11.1)
ist nur dann form- und fristgemäß, wenn der
Widerspruch schriftlich erfolgt und innerhalb
eines (1) Monats nach Zugang des Angebots bei
T-Mobile eingeht. T-Mobile wird auf die Anfor-
derungen an den Widerspruch und die in Ziffern
11.1 – 11.2 genannten Rechtsfolgen ausdrücklich
in dem Angebot hinweisen.

11.3 Hat der Kunde form- und fristgerecht wider-
sprochen und teilt Tangens dem Kunden dar-
aufhin mit, daß eine Fortsetzung des Vertrages
ohne die Vertragsänderung für Tangens aus tech-
nischen oder wirtschaftlichen Gründen unzu-
mutbar sein wird, kann der Kunde den Vertrag
innerhalb eines (1) Monats ab Zugang dieser
Mitteilung kündigen. Die Kündigung bedarf der
Schriftform. Sofern der Kunde (a) nicht oder nicht
form- und fristgemäß kündigt oder (b) nicht aus-
drücklich schriftlich innerhalb eines (1) Monats ab
Zugang der Mitteilung erklärt, dass er die Erfül-
lung des ungeänderten Vertrages verlange, gilt
dies als dauerhafter Verzicht des Kunden auf die-
jenige Leistung, deren Erbringung für Tangens
laut der Mitteilung unzumutbar ist. In diesem
Fall ist Tangens berechtigt, den Vertrag so durch-
zuführen, als ob die Vertragsänderung in Kraft
getreten wäre. 

11.4 Sofern die Kündigung des Kunden (Ziffer
11.3) form- und fristgemäß erfolgt, wird hier-
durch der Vertrag zum Ablauf des Monats, in
dem die Kündigung bei Tangens eingeht, been-
det. Tangens wird auf die Anforderungen an die
Kündigung und die Erklärung unter 11.3(b) sowie
auf die in Ziffern 11.3 – 11.4 genannten Rechts-
folgen ausdrücklich in der Mitteilung hinweisen.

11.5 Mitteilungen an den Kunden erfolgen nach
Wahl von Tangens durch Zusendung an die vom
Kunden benannte Anschrift oder durch Über-
mittlung einer Kurzmitteilung unter Nutzung des
Dienstes XtraSMS.

Tangens kann dem Kunden Mitteilungen im Voll-
text zukommen lassen oder nur darüber infor-
mieren, wo und wie der Kunde den Volltext der
Mitteilung erhalten kann. Im zuletzt genannten
Fall wird Tangens zumindest anbieten, nach Anruf
einer zu benennenden Rufnummer die Mittei-
lung im Volltext kostenlos zuzusenden.

11.6 Bei einer Änderung des gesetzlich vorge-
schriebenen Umsatzsteuersatzes und bei nach-
gewiesener Änderung der Lohnkosten ist Tan-
gens berechtigt, die Preise entsprechend anzu-
passen.

12. Laufzeit/Kündigung

12.1 Das Vertragsverhältnis beginnt mit Aktivie-

rung der T-D1 XtraCard und läuft auf unbe-
stimmte Zeit.

12.2 Das Vertragsverhältnis endet automatisch,
ohne daß es einer Kündigung bedarf, mit Ablauf
einer 92-tägigen MessageTime in dem Fall, daß
der Kunde den T-D1 Xtra Service nicht mehr
nutzt. Im Falle eines Anbieterwechsels und der
Portierung der Mobilfunkrufnummer muß eine
schriftliche Kündigung gegenüber Tangens aus-
gesprochen werden. 

13. Haftungsbeschränkung

13.1 Tangens haftet:

a) für Personenschäden sowie für sonstige Schä-
den, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahr-
lässigen unerlaubten Handlung oder Verletzung
vertraglicher oder vorvertraglicher Pflichten von
Tangens oder einem gesetzlichen Vertreter oder
Erfüllungsgehilfen von Tangens beruhen;

b) bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Ver-
tragspflichten und zugesicherter Eigenschaften,
jedoch mit der Maßgabe, daß die Haftung, sofern
nicht einer der vorgenannten Fälle gegeben ist,
auf Ersatz des vertragstypischen, vorhersehbaren
Schadens in Höhe von maximal Euro 12.500,00
begrenzt ist;

c) nach dem Produkthaftungsgesetz.

Für nicht vorsätzlich verursachte Vermögens-
schäden – mit Ausnahme solcher aus lit. c) – haf-
tet Tangens der Höhe nach begrenzt nur bis zu
einem Betrag von Euro 12.500,00 je Nutzer,
wobei die Haftung gegenüber der Gesamtheit
der Geschädigten auf 10 Mio. Euro je schadens-
verursachendem Ereignis begrenzt ist. Übersteigt
im letzteren Fall die Entschädigung, die mehre-
ren aufgrund desselben Ereignisses zu leisten sind,
die genannte Höchstgrenze, so wird der Scha-
densersatz in dem Verhältnis gekürzt, in dem die
Summe aller Schadensersatzansprüche der
Höchstgrenze steht.

14. Nutzung durch Dritte

14.1 Dem Kunden ist es nicht gestattet, den
überlassenen Mobilfunkanschluß Dritten ohne
vorherige Erlaubnis von Tangens zur ständigen
Alleinbenutzung oder gewerblichen Nutzung zu
überlassen.

14.2 Der Kunde hat auch die Entgelte zu zahlen,
die durch die von ihm zugelassene Nutzung des
Mobilfunkanschlusses durch Dritte entstanden
sind.

14.3 Entgelte, die durch eine unbefugte Nut-
zung des Anschlusses entstanden sind, hat der
Kunde zu zahlen, wenn und soweit er die unbe-
fugte Nutzung zu vertreten hat. Nach Verlust
oder Abhandenkommen der Telekarte hat der
Kunde nur die Entgelte zu zahlen, die bis zum Ein-
gang der Meldung bei Tangens angefallen sind.

15. Übertragung des Vertrages

Der Kunde und Tangens können die Rechte und
Pflichten aus diesem Vertrag nur nach vorheriger
schriftlicher Zustimmung des jeweils anderen auf
einen Dritten übertragen.

16. Sonstige Bedingungen

Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.

Stand: Dezember 2002
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