
Stan

Le

1 

Die 
leist
TEL
bed
Ver
ses 

Bes
die 
telt.
zur

Im 
IP-T
ruh
das
Entg

2 

Im 
von
me

Der
TEL
übe
abs
3.2)

2.1 

IP-T
bes

2.1.

Die 

2.1.

Der
Nut
vert

Es g
beim

2.2 

Der
eing

Im 
mäß
Leis
zu e

Tele
auf 

3 

Im 
zus
Serv
Sup

3.1 

Der
TEL
leist

nd: 06/2012 

istungsbesc

Allgemeine Bes

TeleData GmbH
tungen im 

LEFONANLAGEN
dingungen sowie
rtrages ist und de
gültigen Fassung

tandteil des Ver
TeleData dem K

. Der Kunde ist 
ückzusenden. De

Rahmen von Te
Telefonanlage de
e (im Weiteren a
 Produkt TeleDa
gelt in Anspruch

Produktbeschre

Rahmen des Pro
n TeleData Hard
hrere software-b

r Kunde kann
LEFONANLAGEN
er Softwarepflege
chliessen, die di
). 

IP-Telefona

Telefonanlagen i
tehen aus Hard-

.1 Hardware

Hardware kann 

.2 Software

r Kunde schließt 
tzung der Softw
träge lediglich.  

gelten die Lizen
m Abschluss des

Softwarepf

r Kunde hat die
gesetzte Softwar

Rahmen eines U
ßig neue Progr
stungsumfang ist
entnehmen, die d

eData tritt nur a
deren Inhalt ode

Service/Suppor

Rahmen des Pr
ätzlich gegen g
vice gem. Ziffer 

pportvertrag (sieh

TeleData T

r Service der 
LEFONANLAGEN
tungen: 

chreibung d

stimmungen - Ge

H, im folgenden T
Zusammenhang

N für den Kunden
e dieser Leistun
er Preisliste in de
g. 

rtrages sind dan
Kunden zusamm
verpflichtet, säm

er Vertragsbegin

eleData TELEFON
er STARFACE Gm
als Starface beze
ata TELEFONANL
 nehmen. 

eibung 

oduktes TeleData
dware sowie So
basierte IP-Telefo

n ergänzend 
N Service (3.1) m
e (Software-Upd
e TeleData im A

anlagen 

m Rahmen des P
- und Software.  

e 

der Kunde wahlw

 

immer direkt mi
ware bzw. Applia

nzbestimmungen
s Vertrages ausge

legeverträge (So

e Möglichkeit, er
re mit Starface zu

Updatevertrages 
rammstände de
t den entspreche
die TeleData dem

als Vermittler de
er die Vertragsle

rt 

rodukts TeleData
gesondertes Entg
3.1 beauftragen 
he Ziffer 3.2) abs

ELEFONANLAGE

TeleData im 
N Service umfasst

L

der TeleData

eltungsbereich - 

TeleData genann
g mit dem 
n aufgrund der A
ngsbeschreibung
er zum Zeitpunkt

neben mögliche 
en mit dem Auf

mtliche Anlagen 
nn bleibt hiervon 

NANLAGEN kan
mbH, Stephanie
ichnet) von der T
LAGEN Service(3

 TELEFONANLA
oftware und Ap
onanlage(n) der S

entweder das
mit der TeleData
ates) und Suppo

Auftrag von Starf

Produkts TeleDat

weise mieten od

t Starface einen 
ance. TeleData v

n der Firma Star
ehändigt werden

oftwareupdate) 

rgänzend einen 
u schließen. 

überlässt Starfac
r eingesetzen S
enden Vertragsu
m Kunden gerne

r Verträge auf u
istungen von Sta

a TELEFONANLA
gelt den TeleDa
und/oder mit St

schließen. 

EN Service 

Rahmen des
t folgende Suppo

eistungsbeschrei

a GmbH für

Definitionen 

nt, erbringt ihre D
Produkt Te

Allgemeinen Ges
g, die Bestandte
t des Vertragsab

Anlagen zum V
ftragsformular üb
ausgefüllt an Te
unberührt. 

n der Kunde, de
nstr. 102, 76133
TeleData erworb
3.1) gegen geson

GEN erwirbt der 
pliance für eine
Starface.  

s Produkt Te
a direkt, oder Ve
ortverträge mit S
face vermittelt(2.

ta TELEFON-ANL

er kaufen. 

Lizenzvertrag üb
vermittelt diese L

face, die dem K
n. 

Updatevertrag 

ce dem Kunden 
Software. Der g

unterlagen von S
e aushändigt. 

und hat keinen E
arface.  

AGEN kann der 
ata TELEFONANL
tarface einen Sof

s Produkts Te
ort- und Service

ibung TeleData T

r TeleData T

Dienst-
eleData 
schäfts-
eil des 
schlus-

Vertrag, 
bermit-
eleData 

er eine 
3 Karls-
ben hat, 
ndertes 

Kunde 
e oder 

eleData 
erträge 

Starface 
.2 bzw. 

LAGEN 

ber die 
Lizenz-

Kunden 

für die 

 regel-
genaue 
Starface 

Einfluss 

Kunde 
LAGEN 
ftware-

eleData 
dienst-

Die K
Userl

Der 
Kund
Servi
Die d
diens

3.2

Der K
tunge

Im Ra
den 
hinau
und 
gena
Starfa

TeleD
auf d

4 I

TeleD
einen
gen b

Der 
eines

5 A

Die T
tunge
lichke
Leistu

5.1

TeleD
währ
nahm

TELEFONANLAG

TELEFONAN
- Support pe
- Support vo

Kunde teil
rechtigt sin
fragen 

- Entstörung
- Bereitstellu

lungen au
ration. 

- Anwender
den 

- Nutzung d
sind Ziffer

Kosten für die Se
izenzen. Diese s

Support erfolgt 
den im Einsatz 
cedienstleistunge

daran angeschlos
stleistungen.  

Softwaresup

Kunde hat die M
en für die einges

ahmen eines Su
Support der bei
us unterstützt St
leistet telefonisc
ue Leistungsumf
ace zu entnehme

Data tritt nur als
deren Inhalt oder

nstallations- und

Data bietet nebe
n Installations un
beinhalten: 

- Beratung
- Projektplan
- Angebotse
- Erstellung
- Übergabe 

Kunde ist 
Ort aufzub
fen. Gegeb

- Bereitstellu
- Installation
- projektbez
- Anwender

genaue Leistung
s individuellen An

Annahme der Stö

TeleData beseitig
en im Rahmen d
eiten. Hierbei erb
ungen: 

Störungsann

Data hält im Ra
end den Service

me von Störungs

EN

LAGEN
er Fernwartung ü
or Ort im Umfan
t TeleData maxi
nd, diese Suppor

g auch außerhalb
ung einer Ersatzh
f Basis der ursp

unterstützung ei

der Hotline der 
5.2 zu entnehme

ervicebereitschaf
ind der aktuell g

nur für diejenig
sind und von d
en beziehen sich
ssenen Endgerät

port 

öglichkeit, ergän
setzte Software m

pportvertrages ü
m Kunden im Ei
arface den Kund
ch, per Fernwart
fang ist den ent
en, die die TeleD

Vermittler der 
die Vertragsleist

d Beratungsservic

en dem Service 
d Beratungsserv

nung 
erstellung 
eines Pflichtenhe
der Initialkonfi

angehalten, die
bewahren und re
benenfalls sind w
ung eines Testsys
n und Erstkonfigu
zogene Erweiteru
schulungen 

gsumfang und d
ngebotes. 

örungsmeldung 

gt unverzüglich 
der bestehenden
bringt sie als Stan

ahme 

ahmen des Prod
ezeiten (5.2) ein
meldungen bere

über eine bereitg
ng von maximal 1
imal 2 Ansprech
rtdienstleistunge

b der Servicezeite
hardware bei Ge

prünglich ausgeli

ines dedizierten 

r TeleData nutze
en. 

ft sind abhängig
ültigen Preisliste

gen Starface-Pro
der TeleData er
h nur auf die St
te des Kunden e

nzend einen Vert
mit Starface zu sc

übernimmt Starf
insatz befindliche
den in der Anwe
rtung und/oder 
tsprechenden Ve
Data dem Kunden

Verträge auf un
tungen von Starf

ce 

e nach Ziffer 3.1
vice an. Dieser ka

eftes 
iguration auf e
ese Konfiguratio
egelmäßig auf Le

weitere Sicherung
stems 
uration der Anlag
ungen 

dessen Bepreisu

& Servicebereits

Störungen ihrer
n technischen un
ndard-Service in

duktes TeleData
ne Störungsanna
eit.  

Seite 1 v

gestellte Software
1 Std. pro Monat
hpartner mit, die
en bei TeleData a

en 
ewährleistungsab
eferten Initialkon

Anwenders des 

en. Die Servicez

g von der Anzah
zu entnehmen.

odukte, welche 
worben wurden
arface-Telefonan
rhalten keine Ser

trag über Suppo
chließen. 

ace die Wartung
en Software. Da
endung der Soft
E-Mail Support

ertragsunterlagen
n gerne aushänd

nd hat keinen Ei
face. 

1 außerdem opt
ann folgende Lei

inem USB-Stick.
n an einem sich
esbarkeit zu übe
gskopien herzust

ge 

ung erfolgen an

chaft 

r technischen Ein
d betrieblichen M

nsbesondere folg

a TELEFONANLA
ahme zur Entge

 

 

on 2 

e 
t. Der 
e be-
anzu-

bwick-
nfigu-

Kun-

zeiten 

hl der 
 

beim 
n. Die 
nlage. 
rvice-

rtleis-

g und 
rüber 
tware 
. Der 
n von 
digt. 

nfluss 

tional 
istun-

. Der 
heren 
erprü-
tellen 

nhand 

nrich-
Mög-

gende 

AGEN 
egen-



Stan

Hat
trag
Entg

Lieg
tun
TEL
eine

5.2 

Der
Mo
Frei
heit
kun

5.3 

Für 
ons

5.4 

Die 
den

Kan
wer
der 
grü
näc

Nac
Fun

6 

Plan
wer
Nic
nich

Tele
dem
ren

Wa
che

7 

Die 

Die 
eing

Wie
ges

8 

Wu
dies
Kos

Erfo
Ver
bes

9 

Der
me
tend
Tate
Sch

nd: 06/2012 

t der Kunde das
gt, so hält TeleD
gegennahme vo

gt eine Hardwar
gsabwicklung m

LEFONANLAGEN
e Ersatz-Telefona

Servicezeite

r Kunde erhält Su
ntag bis Donne
itag von 08.00  U
tlichen Feiertage
ndenhotline bzw.

Reaktionsze

das Produkt Te
szeit auf eingehe

Entstörfrist 

Entstörfrist betr
n, außerhalb der 

nn eine Störung
rden, erfolgt die 

Verhältnismäßig
ndet, so erfolgt

chsten Programm

ch Behebung de
nktionsfähigkeit. 

Wartung 

nmäßige Wartu
rden in der Rege
htverfügbarkeit i
ht auf die Verfüg

eData behält sic
m Kunden, auch 
. 

rtungsarbeiten, d
en, müssen nicht 

Entgelte 

Entgelte sind de

Höhe des zu 
gesetzten Lizenz

ederkehrende Le
tellt. 

Folgen der Vert

rde ein System
ses System im Ei
sten des Kunden 

olgt keine Rückg
rtragsende, ist Te
chaffungswert d

Pflichten und O

r Kunde wird da
n ergreifen sollte
de Computerpr
en Dritter zu ve
utz des eigenen

s Produkt TeleDa
Data täglich von 
on Störungsmeld

estörung vor, so
mit Starface. Ha
N Service bestel
anlage kostenlos

en 

upport durch die
erstag in der Ze
Uhr bis 16.00 Uh
en. Das Servictea
 über E-Mail: ver

eit 

eleData TELEFON
nde Störungsme

rägt während de
Servicebereitsch

g nicht eindeutig
 Störungsbeseiti
gkeit. Liegt die 
t die Beseitigun

mstands.  

er Störung infor

ngsarbeiten für
el zwischen 02:00
in diesem Zeitra

gbarkeit angerech

h vor, je nach D
außerhalb diese

die einen planba
angekündigt we

er ist der jeweils g

zahlenden Entg
zen, gebuchten Z

eistungen werde

tragsbeendigung

 dem Kunden 
gentum der Tele
an TeleData zur

gabe des Syste
eleData berechti
em Kunden in Re

Obliegenheiten de

arauf hingewiese
e, um Schäden o
rogramme (Vire
erhindern. Derar
n Gefahrenbere

L

ata TELEFONAN
0 - 24 Uhr eine 
ungen bereit. 

o übernimmt Te
at der Kunde d
lt, so stellt Tele
s zur Verfügung. 

e TeleData Gesch
it von 08.00 Uh

hr, außer an regio
m der TeleData 
rtrieb@teledata.d

NANLAGEN Serv
eldungen 4 Stund

er Servicebereitsc
haft 48 Std. 

g lokalisiert ode
gung schnellstm
Störung in eine
g spätestens m

rmiert TeleData 

r die Erbringun
0 Uhr und 07:00 
aum gilt nicht als
hnet.  

Dringlichkeit ode
r Zeiten Wartung

aren Ausfall klein
erden. 

gültigen Preisliste

elts richtet sich 
Zusatzoptionen u

n nachträglich m

g 

mietweise über
eData und muss 
rückgegeben we

ms innerhalb vo
gt, das System z
echnung zu stell

es Kunden  

en, dass er eigen
oder Belästigung
en) oder ande
rtige Maßnahme
ichs von TeleDa

eistungsbeschrei

LAGEN Service 
Störungsannahm

leData die Gewä
das Produkt Te
eData vorrüberg

häftskundenhotli
hr bis 18.00 Uhr
onalen und bund
ist über die Ges
de erreichbar. 

vice beträgt die 
den. 

chaft maximal 24

er ursächlich be
möglich unter Wa
em Softwarefehl

mit der Einführun

den Kunden üb

ng der Dienstle
Uhr durchgefüh

s Störung, d.h. s

er nach Absprac
gsarbeiten durch

er 15 Minuten ve

e zu entnehmen

nach der Anza
usw. 

monatlich in Rec

lassen, dann ve
nach Vertragsen
rden.  

on vier Wochen
zum aktuellen W
en. 

ne Sicherheitsma
en durch schade
rweitige rechtsw
en sind über di
ata gegen unbe

ibung TeleData T

beauf-
me zur 

ährleis-
eleData 
gehend 

ne von 
r sowie 
desein-
schäfts-

Reakti-

4 Stun-

estimmt 
ahrung 
ler be-
ng des 

ber die 

eistung 
rt. Eine 

sie wird 

che mit 
hzufüh-

erursa-

.  

ahl der 

chnung 

erbleibt 
nde auf 

n nach 
Wieder-

aßnah-
ensstif-
widrige 
ie zum 
efugten 

Zugr
nicht 

Der K
sich 
ergeb

Der K
sorgf
meid
te D
unve
des P
ten w
Diese
nutzu

 
TeleD

TELEFONANLAG

iffs Dritter einge
Gegenstand der

Kunde stellt Tele
aus schuldhaften
ben. 

Kunde hat Passw
fältig aufzubewa
en. Sobald der K
ritte Kenntnis vo
rzüglich ändern
Passwortes von D
wie bei eigener N
e Verpflichtunge
ung nicht zu vert

Data GmbH 

EN

erichtete Schutz
r vertraglichen Le

eData insoweit v
n Verstößen des

wörter, die ihn zu
hren und gehei

Kunde Grund zu 
on seinem Passw
. Wird die vertr
Dritten genutzt, 

Nutzung. Das gilt 
n entfallen in de
treten hat. 

zmechanismen (
eistungen. 

von Ersatzansprü
s Kunden gegen

ur Nutzung des 
im zu halten um
der Annahme h

swort erlangt ha
ragliche Leistung
treffen den Kun

t insbesondere fü
em Umfang, wie

Seite 2 v

(z.B. Firewalls) h

üchen Dritter fre
n Schutzrechte D

Dienstes berecht
m Missbrauch zu
hat, dass unberec
aben, muss er d
g unter Verwen

nden dieselben P
ür die Zahlungsp
 der Kunde die 

 

 

on 2 

hinaus 

ei, die 
Dritter 

tigen, 
u ver-
chtig-
dieses 
dung 

Pflich-
pflicht. 

Dritt-


