Leistungsbeschreibung für das Zusatzpaket Flat
(LB Zusatzpaket Flat)
Diese Leistungsbeschreibung gilt ab 2. Mai 2008. Die am 2. Juli 2007 veröffentlichte LB
Zusatzpaket Flat wird ab diesem Zeitpunkt nicht mehr angewendet. Eine Neubestellung
des Zusatzpaketes Flat ist ab 2. Mai 2008 nicht mehr möglich.
Die A1 Telekom Austria erbringt im Rahmen ihrer technischen und betrieblichen
Möglichkeiten
das
Zusatzpaket
Flat
nach
den
Bestimmungen
des
Telekommunikationsgesetzes (TKG 2003), den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der
A1 Telekom Austria für aon-Produkte in der jeweils geltenden Fassung, sowie nach den
maßgeblichen Leistungsbeschreibungen und Entgeltbestimmungen in der jeweils
geltenden Fassung, insoweit hier keine von diesen abweichenden oder ergänzenden
Regelungen getroffen werden, samt allfälligen schriftlichen Individualvereinbarungen.
Hinweise:
Da
dem
Kunden
in
seine
standardisierte
Mailbox
(aon.kundennummer@aon.at), vonseiten der A1 Telekom Austria u. a. rechtlich
bedeutsame Erklärungen oder sonstige Informationen übermittelt werden können (siehe
Punkt 21 (3) AGB aon), ist es daher im eigenen Interesse des Kunden gelegen, diese
Mailbox einzurichten und auch entsprechend abzufragen.
1. Zusatzpaket Flat
Kunden, die in einem aufrechten Vertragsverhältnis hinsichtlich aonSpeed 500, aonSpeed
1000, oder aonSpeed 4000 mit der A1 Telekom Austria stehen, haben die Möglichkeit,
gegen ein zusätzliches monatliches Entgelt das Zusatzpaket Flat auf www.aon.at online
zu bestellen. Das Zusatzpaket Flat ermöglicht dem Kunden bei seinem aonSpeed Account
einen unlimitierten Datentransfer (Down- und Upload) bei Einstieg ins Internet über die
ADSL-Verbindung.
Das Zusatzpaket Flat steht dem Kunden nach Erhalt der Aktivierungsbestätigung per EMail (in die standardisierte Mailbox aon.kundennummer@aon.at) und der nächsten NeuEinwahl ins Internet zur Inanspruchnahme zur Verfügung.
Wichtige Hinweise:
Eine rückwirkende Einrichtung des Zusatzpakets Flat oder Anrechnung auf einen
gegebenenfalls
bereits
über
einen
im
monatlichen
Provider-Grundentgelt
hinausgehenden, angefallenen und somit verrechnungswirksamen Datentransfer durch
Bestellung des Zusatzpakets Flat ist nicht möglich.
Das Zusatzpaket Flat kann zum Ende jedes Kalendermonats unter Einhaltung einer Frist
von einem Monat von beiden Vertragspartnern gekündigt werden. Eine Beendigung des
Vertragsverhältnisses oder eine Sperre bezüglich des aon-Accounts bewirkt automatisch
auch eine Beendigung oder Sperre der Nutzungsmöglichkeit des Zusatzpakets Flat.
Im Fall eines Produktwechsels auf ein anderes aonSpeed Produkt endet zum Zeitpunkt
des Wirksamwerdens des Produktwechsels automatisch auch das Vertragsverhältnis
hinsichtlich des Zusatzpakets Flat. Nach erfolgter Aktivierung des neuen aonSpeed
Produktes kann – sofern die Voraussetzungen auch bei diesem aon-Account vorliegen das Zusatzpaket Flat gegebenenfalls neuerlich bestellt werden.
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