
Allgemeine Geschäftsbedingungen der snoog mobile GmbH  
für die Erbringung von Mobilfunkdienstleistungen 

15.10.2009 

§ 1 Geltungsbereich 
 
1.1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die Teilnahme am 
Mobilfunkangebot der „snoog mobile GmbH“ (nachfolgend auch „snoog“ 
genannt) in der Bundesrepublik Deutschland. 
 
1.2. Ergänzend zu den AGB gelten die Leistungsbeschreibung und die 
jeweils unter www.snoogmobile.com abrufbaren Preislisten. 
 
1.3. Die AGB gelten ab dem 15. Oktober 2009. 
 

§ 2 Vertragspartner 
 
Die Mobilfunkdienstleistungen der snoog mobile GmbH werden durch die 
ensercom GmbH, Freiheitsstraße 61–63, 78224 Singen (nachfolgend 
„ensercom“ genannt) erbracht, die der Vertragspartner des Kunden ist. Im 
Nachfolgenden wird allgemein vom Vertragspartner „snoog“ gesprochen, 
unabhängig davon, ob der Vertrag über die Mobilfunkdienstleistung mit der 
ensercom zustande gekommen ist oder einzelne Leistungen/Handlungen 
von ensercom bzw. der snoog mobile GmbH vorgenommen werden. 
 

§ 3 Übertragung der Verträge 
 
3.1. Der Kunde erklärt sich bereits jetzt, bei Vertragsschluss, damit 
einverstanden, dass die Mobilfunkdienstleistungen auch direkt durch die 
snoog mobile GmbH als Vertragspartner erbracht werden können und in 
diesem Fall der zwischen der ensercom und dem Kunden bestehende 
Vertrag auf snoog übertragen wird und jegliche Kommunikation 
ausschließlich zwischen snoog und dem Kunden stattfindet. 
 
3.2. Mit Übertragung tritt snoog in alle Rechte und Pflichten von ensercom 
ein und ist neuer Vertragspartner des Kunden. ensercom wird den Kunden 
unverzüglich von der Übertragung des Vertragsverhältnisses informieren. 
Die Übertragung des Vertrags über Mobilfunkdienstleistungen auf snoog 
stellt für den Kunden keinen ordentlichen oder außerordentlichen 
Kündigungsgrund dar. 
 
3.3. ensercom oder snoog kann ohne Zustimmung des Kunden den mit ihm 
bestehenden Vertrag über Mobilfunkdienstleistungen auf die ESP Services 
GmbH, Am Seestern 1, 40547 Düsseldorf, übertragen. Mit Übertragung tritt 
die ESP Services GmbH in alle Rechte und Pflichten von ensercom oder 
snoog ein und ist neuer Vertragspartner des Kunden. ensercom oder snoog 
wird den Kunden unverzüglich von der Übertragung des 
Vertragsverhältnisses informieren. Die Übertragung des Vertrags über 
Mobilfunkdienstleistungen auf die ESP Services GmbH stellt für den Kunden 
keinen wichtigen Grund dar, den Vertrag über Mobilfunkdienstleistungen 
außerordentlich zu kündigen. 
 

§ 4 Zustandekommen des Vertrages 
 
4.1. Mit Abschluss des Onlinebestellprozesses wird ein verbindliches 
Angebot gegenüber snoog abgegeben. Der Empfang der Bestellung wird per 
E-Mail bestätigt, stellt jedoch lediglich eine Information und keine Annahme 
des Angebotes dar. Der Vertrag kommt entweder durch Übersendung einer 
ausdrücklichen Auftragsbestätigung auf elektronischem Weg oder 
spätestens mit Zusendung der SIM-Karte sowie des Aktivierungscodes bzw. 
der Bereitstellung der Leistung (Freischaltung der SIM-Karte) zustande, 
sofern der entsprechende Geldeingang und keine Rücklastschrift vorliegt. 
Die Annahme des Angebotes kann bei gleichzeitiger Rufnummernportierung 
erst erfolgen, wenn der bisherige Mobilfunkanbieter die Rufnummer(n) für die 
Portierung freigegeben hat. 
 
4.2. Voraussetzung für den Vertragsschluss ist, dass der Kunde das 16. 
Lebensjahr vollendet hat. 
 
4.3. snoog kann die Annahme des Antrags auf Abschluss eines 
Mobilfunkvertrages ablehnen, wenn ein sachlicher Grund vorliegt, 
insbesondere wenn der Kunde unrichtige Angaben macht, den Antrag nicht 
vollständig ausgefüllt hat oder der Verdacht besteht, dass die 
Mobilfunkdienstleistungen missbräuchlich genutzt werden würden. 
 
4.4. Zum Schutz vor Forderungsausfällen ist snoog berechtigt, vor 
Vertragsschluss die Bonität des Kunden zu prüfen. Erhält snoog im Rahmen 
der Bonitätsprüfung negative Auskünfte, so behält sie sich vor, die 
Bestellung des Kunden abzulehnen. Die Prüfung erfolgt kurzfristig, in der 
Regel innerhalb von einem Werktag nach Zugang der Bestellung. 
 

§ 5 Aktivierung der SIM-Karte 
 
5.1. Die Karte ist vom Kunden nach Erhalt zu aktivieren. Erfolgt die 
Aktivierung nicht innerhalb von 14 Tagen, so kann diese durch snoog 
vorgenommen werden. 
 
5.2. Weist die SIM-Karte einen Mangel auf, der auf einer unsachgemäßen 
Behandlung durch den Kunden beruht, ist dieser verpflichtet, den für die 
Bereitstellung einer neuen Karte entstandenen Aufwand gemäß Preisliste zu 
ersetzen. 
 

§ 6 Leistungen von snoog 
 
6.1. Zwischen ensercom und der Vodafone GmbH besteht ein 
Diensteanbietervertrag über die Erbringung von Mobilfunkleistungen, 
aufgrund dessen ensercom berechtigt ist, in eigenem Namen und auf eigene 
Rechnung Mobilfunkleistungen für den Kunden zu erbringen. Erfolgt eine 
Übertragung des zwischen dem Kunden und ensercom bestehenden 
Vertragsverhältnisses auf snoog, wird diese Leistung direkt durch snoog 
aufgrund eines Diensteanbietervertrages mit der Vodafone GmbH erfolgen. 
 
6.2. snoog erbringt die Mobilfunkdienstleistungen entsprechend der 
Leistungsbeschreibung (https://secure.snoogmobile.com/snmobile/pdf/ 
snoog_Leistungsbeschreibung.pdf). 
 
6.3. Die wesentlichen Merkmale der Dienstleistung und die Art und Weise, 
wie der Vertrag zustande kommt, sind dieser Leistungsbeschreibung zu 
entnehmen und werden ergänzt durch diese Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und die übrigen Angaben auf der Website 
einschließlich der Informationen während des Bestellprozesses. 
 

§ 7 Laufzeit des Vertrages/Kündigung 
 
7.1. Das Vertragsverhältnis beginnt spätestens mit Aktivierung/Freischaltung 
der SIM-Karte durch den Kunden oder durch snoog/ensercom und läuft auf 
unbestimmte Zeit. 
 
7.2. Das Vertragsverhältnis kann durch den Kunden ohne Einhaltung einer 
Frist und durch snoog/ensercom mit einer Frist von einem Monat gekündigt 
werden. Die Kündigung ist nur wirksam, wenn sie schriftlich erklärt wird. Die 
Kündigung führt zur Deaktivierung der SIM-Karte. 
 
7.3. Die Kündigung durch snoog/ensercom kann insbesondere dann 
erfolgen, wenn der Kunde sechs Monate keine Guthabenaufladung 

vorgenommen hat und gleichzeitig mindestens drei Monate keine 
kostenpflichtige Nutzung stattgefunden hat.  
 
7.4. Im Falle der vorbezeichneten Kündigung aufgrund Nichtnutzung 
schließt sich an den Zugang der Kündigung eine vierwöchige Phase an, in 
welcher der Kunde für Anrufer passiv erreichbar ist. Führt der Kunde in 
dieser vierwöchigen Phase eine Guthabenaufladung oder kostenpflichtige 
Nutzung durch, ist diese Phase beendet und der Vertrag gilt als 
ungekündigt. 
 
7.5. Nach der Kündigung wird ein eventuell bestehendes Restguthaben bei 
endgültiger Deaktivierung der Karte erstattet. Das dem Kunden 
unentgeltlich überlassene Guthaben (z. B. Startguthaben) wird nicht 
erstattet. 
 
7.6. Das Recht beider Vertragspartner zur Kündigung aus wichtigem Grund 
bleibt davon unberührt. snoog ist zur fristlosen Kündigung in Form der 
Sperrung des Anschlusses berechtigt, wenn der begründete Verdacht 
besteht, dass der Kunde seine vertraglichen Pflichten (siehe § 13.2 und § 
13.6) verletzt  Sollten Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass ein 
Missbrauch des Anschlusses - z.B. in Form eines deutlich überhöhten 
Datenvolumens - vorliegt, ist snoog nach vorhergehender ausdrücklicher 
Abmahnung des Kunden zur fristlosen Kündigung berechtigt. Der Kunde 
trägt die Kosten der Sperrung. 
 

§ 8 Widerrufsrecht 
 
Bei Fernabsatzverträgen mit Verbrauchern unter ausschließlicher 
Verwendung von Fernkommunikationsmitteln steht dem Kunden das 
nachfolgend beschriebene Widerrufsrecht (https://secure.snoog 
mobile.com/snmobile/pdf/snoog_Widerruf.pdf) zu. 
 

§ 9 Änderung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
 
9.1. Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, der 
Leistungsbeschreibung und der Entgelte gelten als durch den Kunden 
genehmigt, wenn er der Änderung nicht innerhalb von acht Wochen nach 
Zugang der Mitteilung widerspricht. Mit der Genehmigung werden die 
Änderungen wirksam. snoog/ensercom wird den Kunden in ihrer Mitteilung 
auf den Beginn der Frist sowie die Bedeutung und die Folgen seines 
Schweigens hinweisen.  
 
9.2. Übt der Kunde sein Widerspruchsrecht aus und teilt ihm 
snoog/ensercom daraufhin schriftlich oder in Textform mit, dass eine 
Fortsetzung des Vertrages zu den bisherigen Bedingungen aufgrund von 
technischen oder wirtschaftlichen Gründen nicht möglich ist, kann der 
Kunde den Vertrag über Mobilfunkdienstleistungen innerhalb eines Monats 
nach Zugang dieser Mitteilung zum nächsten Kalendertag schriftlich 
kündigen.  
 
9.3. Die Preise bei Änderung der gesetzlichen Mehrwertsteuer kann 
snoog/ensercom zum Zeitpunkt und in Höhe der Änderung einseitig 
anpassen. 
 
9.4.  Mitteilungen an den Kunden können durch Zusendung an die vom 
Kunden benannte Anschrift oder durch Übermittlung einer e-Mail erfolgen. 
Die Mitteilung ist in lesbarer Form zum Speichern und Ausdrucken geeignet 
und geht dem Kunden im Volltext, zu. 
 

§ 10 Preise, Lieferung und Zahlmöglichkeiten 
 
10.1. Alle Preise sind in EURO und enthalten die gesetzliche MwSt. Es gilt 
jeweils der Preis zum Zeitpunkt der Bestellung entsprechend der Preisliste 
(https://secure.snoog mobile.com/snmobile/pdf/snoog_Preisliste_lang.pdf). 
Eine Versendung/Übergabe der SIM-Karte erfolgt nur innerhalb 
Deutschlands. 
 
10.2. Die Zahlung erfolgt ausschließlich per Lastschriftverfahren aufgrund 
einer vom Kunden erteilten Einzugsermächtigung. Der Kunde hat bei 
Teilnahme am Lastschriftverfahren für eine ausreichende Deckung des 
vereinbarten Kontos zu sorgen. Für jede nicht eingelöste bzw. 
zurückgereichte Lastschrift hat der Kunde das Bearbeitungsentgelt gemäß 
der Preisliste zu erstatten. 
 
10.3. Der Kunde hat unverzüglich schriftlich eine Änderung seines Namens, 
seiner Anschrift sowie bei Teilnahme am Lastschriftverfahren der 
Bankverbindung mitzuteilen bzw. durch einen hierzu bevollmächtigten 
Dritten mitteilen zu lassen. 
 

§ 11 Datenschutz 
 
snoog/ensercom erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten 
des Kunden. Alle Daten werden entsprechend den hierfür einschlägigen 
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des 
Telekommunikationsgesetzes (TKG) geschützt und vertraulich behandelt. 
 
Einzelheiten entnimmst du bitte den Datenschutzrichtlinien 
(https://secure.snoogmobile.com/snmobile/pdf/snoog_Datenschutzrichtlinie
n.pdf). 
 

§ 12 Haftung 
 
12.1. snoog/ensercom haftet – außer bei Vermögensschäden gem. Ziffer 
12.2 dieser AGB – auf Schadensersatz bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit 
oder einer Verletzung von Körper, Leben oder Gesundheit entsprechend 
den gesetzlichen Bestimmungen. Im Übrigen haftet snoog/ensercom bei 
einfacher Fahrlässigkeit nur, wenn eine wesentliche Vertragspflicht oder 
Kardinalpflicht verletzt wurde. Unter einer wesentlichen Vertragspflicht oder 
Kardinalpflicht im Sinne dieser Vorschrift sind alle Pflichten zu verstehen, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages über 
Mobilfunkdienstleistungen erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der 
Kunde regelmäßig vertraut oder vertrauen durfte. 
 
12.2. snoog/ensercom haftet für Vermögensschäden je Schadensfall bis zu 
einem Betrag von EUR 12.500 je Kunde. Entsteht die 
Schadensersatzpflicht durch eine einheitliche Handlung oder ein 
einheitliches schadenverursachendes Ereignis gegenüber mehreren 
Kunden, so ist die Haftung von ensercom gegenüber der Gesamtheit der 
Geschädigten auf einen Höchstbetrag von EUR 10.000.000 (zehn 
Millionen) je schadenverursachendem Ereignis begrenzt. Übersteigen die 
Entschädigungen, die mehreren Geschädigten aufgrund desselben 
Ereignisses zu leisten sind, den Höchstbetrag, wird der Schadensersatz in 
dem Verhältnis gekürzt, in dem die Summe aller Schadensersatzansprüche 
zum Höchstbetrag steht. Die vorstehenden Haftungsbegrenzungen der 
Höhe nach entfallen, wenn snoog/ensercom den Schaden vorsätzlich 
verursacht hat. Die Haftungsbegrenzungen gelten des Weiteren nicht für 
Ansprüche auf Ersatz des Schadens, der durch den Verzug der Zahlung 
von Schadensersatz entsteht. 
 
12.3. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, wegen Arglist oder bei 
Übernahme einer Garantie bleibt unberührt. 
 

12.4. Ansonsten ist jede Haftung ausgeschlossen. 
 
 

§ 13 Pflichten und Haftung des Kunden 
 
13.1. Jede Änderung seines Namens, seines Wohn- oder 
Geschäftssitzes bzw. seiner Rechnungsanschrift, seiner Rechtsform 
oder seiner Bankverbindung hat der Kunde snoog unverzüglich 
mitzuteilen. Sofern der Kunde eine Einzugsermächtigung erteilt hat, 
wird er snoog ferner jede Änderung seiner Bankverbindung mitteilen. 
Die aus dem Unterlassen einer entsprechenden Änderungsmitteilung 
entstehenden Kosten trägt der Kunde. 
 
13.2. Der Kunde hat die SIM-Karte ausschließlich für die 
ordnungsgemäße Nutzung der vertraglich vereinbarten 
Mobilfunkdienstleistungen als Endkunde zu verwenden. Er ist nicht 
berechtigt, unter Verwendung der SIM-Karte selbst als Anbieter von 
Telekommunikationsdienstleistungen aufzutreten. Dem Kunden ist es 
nicht gestattet, eine mittels der SIM-Karte von einem Dritten 
hergestellte Verbindung über Vermittlungs- oder 
Übertragungssysteme weiterzuleiten oder SIM-Karten in stationären 
Einrichtungen zu installieren. Ebenso ist es dem Kunden nicht 
gestattet, den überlassenen Mobilfunkanschluss Dritten ohne 
Zustimmung von snoog zur ständigen Alleinbenutzung oder Dritten 
gewerblich zur Nutzung zu überlassen. 
 
13.3. Der Kunde kann die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag 
nur mit Zustimmung von snoog übertragen. 
 
13.4. Zur Vermeidung von Missbrauch und Verlust ist der Kunde 
verpflichtet, die SIM-Karte sorgfältig aufzubewahren. Die mitgeteilte 
Persönliche Identifikationsnummer (PIN) muss ebenso wie die Super-
PIN geheim gehalten und getrennt von der SIM-Karte aufbewahrt 
werden. 
 
13.5. Der Verlust oder Diebstahl der SIM-Karte ist vom Kunden 
unverzüglich snoog mitzuteilen. snoog wird die SIM-Karte nach 
Eingang der Verlustmitteilung sperren und dem Kunden eine SIM-
Ersatzkarte zur Verfügung stellen. Der Kunde ist verpflichtet, den bei 
snoog für die Bereitstellung der Ersatzkarte entstandenen Aufwand 
gemäß der vereinbarten Preisliste zu ersetzen. 
 
13.6. Der Kunde darf die Mobilfunkdienstleistung nicht rechtswidrig 
nutzen, insbesondere  
• darf kein Versand von unverlangten Werbezusendungen 

erfolgen (sog. Spam), 
• dürfen keine rechts- oder sittenwidrigen Inhalte übermittelt oder 

in das Internet eingestellt werden, insbesondere sind die 
Vorschriften des Strafgesetzbuches und die Vorschriften zum 
Schutz von Kindern und Jugendlichen zu beachten, 

• sind die geltenden Vorschriften zum Schutz des geistigen 
Eigentums und das Persönlichkeitsrecht zu beachten, 
insbesondere die Urheber-, Namens-, Bildnis-, Marken- und 
Kennzeichenrechte und sonstigen gewerblichen Schutzrechte. 

 
§ 14 Sperre der SIM-Karte 

 
14.1. snoog ist berechtigt, bei schwerwiegenden Verstößen gegen die 
dem Kunden obliegenden Pflichten sowie bei begründeten erheblichen 
Verdachtsmomenten für eine Pflichtverletzung nach den vorstehenden 
Ziffern die jeweilige Leistung auf Kosten des Kunden zu sperren.  
 
14.2. snoog ist im Fall eines gesetzlich bestehenden 
Zurückbehaltungsrechts berechtigt, die Inanspruchnahme ihrer 
Leistungen durch den Kunden ganz oder teilweise zu unterbinden 
(Sperre). Die Verpflichtung des Kunden zur Zahlung 
nutzungsunabhängiger Entgelte besteht unberührt von der Vornahme 
der Sperre fort. Die für die Sperre an snoog zu entrichtende Vergütung 
ergibt sich aus der Preisliste.  
 
14.3. Für den Fall, dass der Kunde snoog keinen postzustellfähigen 
Wohnsitz mitteilt und die Post mit dem Vermerk „unzustellbar“, 
„unbekannt verzogen“ etc. zurückkommt, ist snoog berechtigt, den 
Anschluss des Kunden für abgehende Verbindungen bis zur 
Ermittlung einer neuen Anschrift zu sperren. snoog behält sich vor, die 
Kosten für die Anschriftenermittlung dem Kunden in Rechnung zu 
stellen. 
 

§ 15 Schlussbestimmungen 
 
15.1. Die Unwirksamkeit einzelner Vertragsbedingungen berührt die 
Gültigkeit der übrigen Regelungen und die Wirksamkeit des 
Vertragsverhältnisses nicht. 
 
15.2. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen und 
Ergänzungen des Vertrages und dieser Bedingungen bedürfen der 
Schriftform. Das gilt auch für das Schriftformerfordernis. 
 
15.3. Will der Kunde ein außergerichtliches Streitbeilegungsverfahren 
gemäß den gesetzlichen Bestimmungen des Telekommunikations-
gesetzes und seiner Ausführungsbestimmungen einleiten, kann er 
hierzu einen Antrag an die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas 
Telekommunikation, Post und Eisenbahn in Bonn richten. 
 
15.4. Gerichtsstand ist München, sofern der Kunde Kaufmann oder 
juristische Person des öffentlichen Rechts ist. Gleiches gilt, wenn der 
Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat. Ein etwaiger 
ausschließlicher Gerichtsstand bleibt hiervon unberührt.  
 
15.5. Das Vertragsverhältnis unterliegt deutschem Recht. Die 
Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen. 


