Leistungsbescchreibung der
d TeleData
a GmbH fürr TeleData TV/Radio
T
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Allgemeine Bestimmungen - Geltungsbereich
G
- Definitionen

H, im folgenden TeleData
T
genann
nt, erbringt ihre D
DienstDie TeleData GmbH
leisttungen im Zusam
mmenhang mit den
d Produkten
-

TeleData Analog TV/Radio

-

o
TeleData Digital TV/Radio

für den Kunden au
ufgrund der Allgemeinen Geschä
äftsbedingungenn sowie
diesser Leistungsbesschreibung und der
d Preisliste in der
d zum Zeitpunnkt des
Verrtragsschlusses gültigen Fassung, die Bestandteil des
d Vertrages sinnd.
Bestandteil des Verttrags sind daneb
ben mögliche Anlagen zum Vertrrag, die
Tele
eData dem Kund
den zusammen mit dem Auftrag
gsformular überrmittelt.
Derr Kunde ist verpfflichtet, Anlagen, die ausgefüllt werden
w
müssen, ausgefülltt an TeleData zurückzusenden
n. Der Vertragsbeginn bleibt hhiervon
unb
berührt.
Vorraussetzung für die Nutzung von
v
TeleData Analog
A
TV/Radio
o oder
Tele
eData Digital TV
V/Radio ist ein TeleData-Breitba
T
andanschluss. TeeleData
Breitbandanschlüssee sind in ausgew
wählten Gebieten
n in der Region BBodenv
see-Oberschwaben und des Landkreises Konstanz verfügbar.
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Leistungen derr TeleData

eData übermittelt die Fernseh- und
u Hörfunksign
nale mittels ihress BreitTele
ban
ndnetzes bis zu einem zwischen den Parteien ve
ereinbarten Übeergabepun
nkt. Die zum Übergabepunkt übermittelten Fernseh- und Hörfuunksignale
e umfassen die in dem jeweilig
gen Kanalbelegu
ungsplan der TeeleData
aufg
geführten Programme, einzuse
ehen auf der Website der TTeleData(h
http://www.teledaata.de/privatkunden/produkte/tvv-produkt.html).
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Produktbeschrreibung

3.1

nalog TV/Radio und Digital TV/R
TeleData An
Radio

Die TeleData überlässt dem Kund
den im Rahmen der technischeen und
betrieblichen Mögliichkeiten mit „T
TeleData Analog TV/Radio und Digital
TV//Radio“ in einem
m von ihr versorg
gten Gebiet eine
en Kabelanschlu ss. Der
Leisstungsumfang un
nd ggf. notwend
dige Aktualisierungen ergeben siich aus
dem
m jeweils gültigeen „Kanalbelegun
ngsplan“ der TelleData, einzusehhen auf
der Website der TeleData:
http://www.teledataa.de/privatkunde
en/produkte/tv-p
produkt.html).
Die TeleData behältt sich die Änderung der Kanalbe
elegung vor und
d übermitttelt insbesonderee die Programm
me nur derart und
d so lange, wie iihr dies
die Bindung an Gessetze, internation
nale Vereinbarun
ngen und Entschheidungen
n Dritter (z. B
B. Landesmedie
enanstalten und
d Programmanb
bieter/vera
anstalter) ermög
glichen. Der Kund
de muss daher damit
d
rechnen, d
dass er
nich
ht jederzeit diesselben Programme auf dieselbe
e Art und Weisse zum
Übe
ergabepunkt üb
bermittelt bekom
mmt. Gegebene
enfalls wird zu einem
späteren Zeitpunkt auch von einer analogen zu ein
ner digitalen, verrschlüsselten Signalverbreitung gewech
hselt, weil der Programmanb
bieter/vera
anstalter die an
naloge Signalve
erbreitung zugunsten einer dig
gitalen,
versschlüsselten Sign
nalverbreitung einstellt.
Im Rahmen von TTeleData Digital TV/Radio ermöglicht TeleDataa dem
Kun
nden neben frei empfangbaren digitalen Progra
ammen ggf. aucch verschlüsselte digitale Programme. Voraussetzung
V
für den Empfanng von
Programmen im Raahmen von TeleData Digital TV//Radio ist in jedeem Fall
ein digitaltauglicherr Anschluss sowie
e ein Receiver, der den digitalen Kabelfern
nsehstandard DV
VB-C unterstützzt. Geeignete Receiver bzw. enntspreche
end ausgestattette TV-Geräte sind im Fachhan
ndel zu bezieheen. Die
Entsschlüsselung verrschlüsselter digitaler Programm
me ist nicht Besttandteil
der Leistungen der TeleData. Hierzu bedarf es eine
es gesonderten V
Vertrages mit dem Prograamm-/Diensteanbieter selbst (z.B
B. Sky, Kabelkioskk).
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Pflichten und Ob
bliegenheiten dees Kunden

g mit TeleData Digital
D
Besondere Pflichten des Kunden im Zusammenhang
TV/Radio:
a Instandhaltungs- und Änderrungsarbeiten an
n der Leistung KabelK
a) alle
fernsehen
f
nur vo
on TeleData bzw
w. deren Erfüllun
ngsgehilfen durchführen
r zu lassen,
b) die
d komplette Ein
nspeisung der Toon-, Fernseh- un
nd anderen Signale in
Kundenanlage
K
entsprechend de s Kanalbelegung
gsplans der Tele
eData
zu
z gestatten, auch wenn Teile dder Signalinhalte
e (z.B. Digitaler Empfang)
f
nicht vertra
aglich vereinbart sind.
c)

Der
D Kunde nimmt keine eigen mächtigen Eingriffe, Veränderu
ungen
oder
o
Manipulatio
onen an den insstallierten Geräte
en vor und behaandelt
diese
d
pfleglich. In
nsbesondere dass Öffnen der Geh
häuse ist dem Ku
unden
nicht
n
gestattet. Er haftet für Schääden, die sich aus der Verletzung
g dieser
s Verpflichtung ergeben, sowiee für Schäden an den Geräten, die
e von
Dritten
D
verursach
ht wurden, sofernn er dies zu vertreten hat.

d) Der
D Vertragsschluss mit TeleDataa entbindet die Kunden
K
nicht von der
Anmeldepflicht
A
zur
z zur Radio- uund/oder Fernseh
hteilnahme beim
m Beitragsservice
t
von ARD, ZDF und D
Deutschlandradio
o.
e) Der
D Kunde ist ve
erpflichtet, die e mpfangenen Pro
ogramme aussch
hließlich privat zu nutzen. Der Kundee ist nicht berecchtigt, das Progrramm
öffentlich
ö
vorzufü
ühren/wiederzuggeben, eine öffen
ntliche Vorführun
ng zu
gestatten,
g
das Prrogramm für deen Gebrauch auß
ßerhalb seiner Räumlichkeiten zu kop
pieren, umzuleiteen, weiterzuleiten
n, für die Inanspruchnahme
n
des Pro
ogramms durchh Dritte ein Entgelt zu verlaangen
und/oder
u
das Programm in irgenndeiner Weise gewerblich
g
zu nu
utzen,
es
e sei denn, dies ist dem Kundenn durch gesonde
erte Vereinbarung
g gestattet.
s
f)

Der
D Kunde ist ve
erpflichtet, der TTeleData unverzü
üglich Änderung
gen in
der
d Anzahl der an den Übergabeepunkt angeschlo
ossenen Wohneiinheiten
t mitzuteilen, soweit er hiervonn Kenntnis hat.

g) Der
D Kunde ist ve
erpflichtet, die e lektrische Energie für die Installaation,
den
d Betrieb, die Instandhaltung und die Deinsttallation des Hau
usanschlusses,
s
des Übergabepunktess sowie der zur Verfügung gestellten
Geräte
G
auf eigene Kosten bereitz ustellen.
h) Der
D Kunde hat Endeinrichtungeen, die er selbsst beschafft hatt, auf
eigene
e
Kosten zu
u ändern, sofernn dies erforderlicch ist, um Leistu
ungen
der
d TeleData zu empfangen.
e
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Annahme der Sttörungsmeldungg & Servicebereitschaft

T
beseitig
gt unverzüglich Störungen ihrerr technischen Ein
nrichDie TeleData
tunge
en im Rahmen der
d bestehendenn technischen und betrieblichen MögM
lichke
eiten. Hierbei erb
bringt sie als Stanndard-Service in
nsbesondere folg
gende
Leistu
ungen:
5.1

Servicebereittschaft / Störunggsannahme

Der Kunde erhält Su
upport durch diie TeleData Hottline von Montag bis
Donn
nerstag in der Ze
eit von 08.00 Uhrr bis 18.00 Uhr, Freitag
F
von 08.00
0 Uhr
– 16.00 Uhr, außer an
n regionalen undd bundeseinheitlichen Feiertagen.
en vorgenannten Zeiten erbringt TeleData ihre En
ntstörungsleistungen.
In de
5.2

Reaktionszeit

Die Reaktionszeit
R
au
uf eingehende SStörungsmeldung
gen beträgt beii den
Produkten TeleData Analog TV/Raadio , DigitalTV
V/Radio und Digital
D
TV/Radio: 6 Std.
5.3

Entstörfrist

Die Entstörfrist
E
für die Produkte TeleeData Analog TV
V/Radio und Tele
eData
Digita
al TV/Radio beträgt 36 Std. Außeerhalb der Servicebereitschaft wirrd die
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Entsstörungsfrist aussgesetzt und mit Beginn der nächsten
n
Serviceebereitschaft fortgesetzt.
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Wartungsarbeiten
Planmäßige W

nmäßige Wartungsarbeiten fürr die Erbringun
ng der Dienstleeistung
Plan
werrden in der Regeel zwischen 02:00
0 Uhr und 07:00 Uhr durchgefüh rt. Eine
Nichtverfügbarkeit iin diesem Zeitraaum gilt nicht alss Störung, d.h. ssie wird
nich
ht auf die Verfüg
gbarkeit angerech
hnet.
Tele
eData behält sicch vor, je nach
h Dringlichkeit, auch
a
außerhalb dieser
Zeitten Wartungsarrbeiten durchzu
uführen. Wartungsarbeiten beedürfen
kein
ner Ankündigung
g.

Tel
eleData GmbH
H
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