Leistungsbescchreibung der
d TeleData
a GmbH fürr TeleData TELEFONAN
T
LAGEN
1

-

Allgemeine Besstimmungen - Ge
eltungsbereich - Definitionen

H, im folgenden TeleData
T
genann
nt, erbringt ihre D
DienstDie TeleData GmbH
Zusammenhang
g mit dem Produkt TeeleData
leisttungen im
TELLEFONANLAGEN
N für den Kunden
n aufgrund der Allgemeinen
A
Gesschäftsbed
dingungen sowiee dieser Leistun
ngsbeschreibung
g, die Bestandteeil des
Verrtrages ist und deer Preisliste in de
er zum Zeitpunktt des Vertragsab schlusses gültigen Fassung
g.

-

Bestandteil des Verrtrages sind dan
neben mögliche Anlagen zum V
Vertrag,
die TeleData dem K
Kunden zusammen mit dem Aufftragsformular üb
bermitmtliche Anlagen ausgefüllt an TeeleData
telt.. Der Kunde ist verpflichtet, säm
zurückzusenden. Deer Vertragsbegin
nn bleibt hiervon unberührt.
NANLAGEN kann der Kunde, deer eine
Im Rahmen von TeeleData TELEFON
IP-T
Telefonanlage deer STARFACE Gm
mbH, Stephanienstr. 102, 761333 Karlsruhe (im Weiteren aals Starface bezeichnet) von der TeleData
T
erworb
ben hat,
das Produkt TeleDaata TELEFONANLLAGEN Service(3
3.1) gegen gesonndertes
Entg
gelt in Anspruch nehmen.
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Produktbeschreeibung

oduktes TeleData TELEFONANLAGEN erwirbt der Kunde
Im Rahmen des Pro
von
n TeleData Hard
dware sowie So
oftware und Appliance für einee oder
mehrere software-b
basierte IP-Telefo
onanlage(n) der Starface.
S
Derr Kunde kann
n ergänzend entweder dass Produkt TeeleData
TELLEFONANLAGEN
N Service (3.1) mit
m der TeleData
a direkt, oder Veerträge
übe
er Softwarepflegee (Software-Updates) und Suppo
ortverträge mit SStarface
abschliessen, die die TeleData im Auftrag
A
von Starfface vermittelt(2..2 bzw.
3.2)).
IP-Telefonaanlagen

2.1

IP-T
Telefonanlagen im Rahmen des Produkts
P
TeleDatta TELEFON-ANLLAGEN
bestehen aus Hard-- und Software.
2.1..1

Hardwaree

Die Hardware kann der Kunde wahlw
weise mieten oder kaufen.
2.1..2

Software

Derr Kunde schließt immer direkt mit Starface einen Lizenzvertrag üb
ber die
Nuttzung der Softw
ware bzw. Appliaance. TeleData vermittelt
v
diese LLizenzvertträge lediglich.

-

Die Kosten
K
für die Se
ervicebereitschafft sind abhängig
g von der Anzah
hl der
Userlizenzen. Diese sind der aktuell g ültigen Preisliste zu entnehmen.
Der Support erfolgt nur für diejeniggen Starface-Pro
odukte, welche beim
Kund
den im Einsatz sind und von dder TeleData erworben wurden
n. Die
Servicedienstleistunge
en beziehen sichh nur auf die Starface-Telefonan
nlage.
Die daran
d
angeschlosssenen Endgerätte des Kunden erhalten keine Serrvicediensstleistungen.

Der Kunde
K
hat die Möglichkeit, ergännzend einen Verttrag über Supportleistunge
en für die eingessetzte Software m
mit Starface zu scchließen.
Im Ra
ahmen eines Supportvertrages üübernimmt Starface die Wartung
g und
den Support der beim Kunden im Eiinsatz befindliche
en Software. Darüber
hinau
us unterstützt Starface den Kundden in der Anwe
endung der Softtware
und leistet telefonisc
ch, per Fernwart
rtung und/oder E-Mail Support. Der
genaue Leistungsumffang ist den enttsprechenden Ve
ertragsunterlagen
n von
Starfa
ace zu entnehme
en, die die TeleD
Data dem Kunden
n gerne aushänd
digt.
TeleD
Data tritt nur als Vermittler der Verträge auf un
nd hat keinen Einfluss
auf deren
d
Inhalt oder die Vertragsleisttungen von Starfface.
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-

Derr Kunde hat diee Möglichkeit, errgänzend einen Updatevertrag für die
eing
gesetzte Softwarre mit Starface zu
u schließen.
Im Rahmen eines U
Updatevertrages überlässt Starfacce dem Kunden regelmäß
ßig neue Progrrammstände der eingesetzen Software.
S
Der g
genaue
Leisstungsumfang istt den entspreche
enden Vertragsu
unterlagen von SStarface
zu entnehmen,
e
die d
die TeleData dem
m Kunden gerne
e aushändigt.

3

Service/Supporrt

AGEN kann der Kunde
Im Rahmen des Prrodukts TeleDataa TELEFONANLA
zusätzlich gegen g
gesondertes Entg
gelt den TeleDa
ata TELEFONANLLAGEN
Servvice gem. Ziffer 3.1 beauftragen und/oder mit Sttarface einen SofftwareSup
pportvertrag (sieh
he Ziffer 3.2) absschließen.
3.1

TeleData TELEFONANLAGEEN Service

Derr Service der TeleData im Rahmen dess Produkts TeeleData
TELLEFONANLAGEN
N Service umfasstt folgende Suppo
ort- und Service dienstleisttungen:
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Installations- und
d Beratungsservicce

Data bietet nebe
en dem Servicee nach Ziffer 3.1
1 außerdem opttional
TeleD
einen
n Installations und Beratungsservvice an. Dieser ka
ann folgende Leiistungen beinhalten:
b

Softwarepflegeverträge (So
oftwareupdate)

Tele
eData tritt nur aals Vermittler der Verträge auf und
u hat keinen EEinfluss
auf deren Inhalt odeer die Vertragsleistungen von Sta
arface.

Softwaresupport

3.2

Es gelten
g
die Lizen
nzbestimmungen
n der Firma Starface, die dem KKunden
beim
m Abschluss dess Vertrages ausge
ehändigt werden
n.
2.2

Support pe
er Fernwartung üüber eine bereitg
gestellte Software
e
Support vo
or Ort im Umfanng von maximal 1 Std. pro Monatt. Der
Kunde teilt TeleData maxiimal 2 Ansprech
hpartner mit, die
e berechtigt sin
nd, diese Supporrtdienstleistunge
en bei TeleData anzua
fragen
Entstörung
g auch außerhalbb der Servicezeite
en
Bereitstellu
ung einer Ersatzhhardware bei Ge
ewährleistungsab
bwicklungen auf Basis der urspprünglich ausgelieferten Initialkon
nfiguration.
Anwenderunterstützung eiines dedizierten Anwenders des Kunden
Nutzung der
d Hotline derr TeleData nutze
en. Die Servicezzeiten
sind Ziffer 5.2 zu entnehmeen.

-

Beratung
Projektplan
nung
Angebotse
erstellung
Erstellung eines Pflichtenheeftes
Übergabe der Initialkonfiiguration auf einem USB-Stick.. Der
Kunde ist angehalten, dieese Konfiguration an einem sich
heren
Ort aufzub
bewahren und reegelmäßig auf Le
esbarkeit zu übe
erprüfen. Gegeb
benenfalls sind w
weitere Sicherung
gskopien herzusttellen
Bereitstellu
ung eines Testsysstems
Installation
n und Erstkonfiguuration der Anlag
ge
projektbez
zogene Erweiteruungen
Anwenderschulungen

Der genaue Leistung
gsumfang und ddessen Bepreisu
ung erfolgen an
nhand
einess individuellen An
ngebotes.
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Annahme
A
der Stö
örungsmeldung & Servicebereitschaft

Die TeleData
T
beseitig
gt unverzüglich Störungen ihrerr technischen Ein
nrichtunge
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

Störungsannahme

TeleD
Data hält im Ra
ahmen des Prodduktes TeleData
a TELEFONANLA
AGEN
während den Service
ezeiten (5.2) einne Störungsanna
ahme zur Entge
egennahm
me von Störungsmeldungen bereeit.
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Hatt der Kunde dass Produkt TeleDaata TELEFONANLAGEN Service beauftrag
gt, so hält TeleD
Data täglich von 0 - 24 Uhr eine Störungsannahm
me zur
Entg
gegennahme vo
on Störungsmeldungen bereit.
Lieg
gt eine Hardwarestörung vor, so
o übernimmt TeleData die Gewäährleistungsabwicklung m
mit Starface. Haat der Kunde das
d
Produkt TeeleData
TELLEFONANLAGEN
N Service bestellt, so stellt Tele
eData vorrüberg
gehend
eine
e Ersatz-Telefonaanlage kostenloss zur Verfügung.
5.2

Servicezeiteen

Derr Kunde erhält Su
upport durch die
e TeleData Gesch
häftskundenhotli ne von
Montag bis Donneerstag in der Zeit von 08.00 Uh
hr bis 18.00 Uhrr sowie
Freiitag von 08.00 U
Uhr bis 16.00 Uh
hr, außer an regio
onalen und bund
deseinheittlichen Feiertageen. Das Servicteam der TeleData ist über die Gesschäftskun
ndenhotline bzw. über E-Mail: verrtrieb@teledata.d
de erreichbar.
5.3

Der Kunde
K
stellt Tele
eData insoweit vvon Ersatzansprü
üchen Dritter fre
ei, die
sich aus schuldhaften
n Verstößen dess Kunden gegen
n Schutzrechte Dritter
D
ergeb
ben.
Der Kunde
K
hat Passw
wörter, die ihn zuur Nutzung des Dienstes berechttigen,
sorgffältig aufzubewahren und geheiim zu halten um
m Missbrauch zu
u vermeiden. Sobald der Kunde
K
Grund zu der Annahme hat,
h dass unberecchtigte Dritte Kenntnis vo
on seinem Passw
swort erlangt ha
aben, muss er dieses
d
unverzüglich ändern. Wird die vertrragliche Leistung
g unter Verwendung
des Passwortes
P
von Dritten
D
genutzt, treffen den Kun
nden dieselben PflichP
ten wie
w bei eigener Nutzung.
N
Das giltt insbesondere fü
ür die Zahlungsp
pflicht.
Diese
e Verpflichtungen entfallen in deem Umfang, wie der Kunde die Drittnutzu
ung nicht zu verttreten hat.

Reaktionszeeit

Für das Produkt TeeleData TELEFON
NANLAGEN Servvice beträgt die Reaktionsszeit auf eingehende Störungsme
eldungen 4 Stund
den.
5.4

Zugriffs Dritter einge
erichtete Schutzzmechanismen (z.B.
(
Firewalls) hinaus
h
nicht Gegenstand derr vertraglichen Leeistungen.

TeleD
Data GmbH

Entstörfrist

Die Entstörfrist betrrägt während de
er Servicebereitscchaft maximal 244 Stunden
n, außerhalb der Servicebereitsch
haft 48 Std.
Kan
nn eine Störung
g nicht eindeutig
g lokalisiert ode
er ursächlich beestimmt
werrden, erfolgt die Störungsbeseitigung schnellstm
möglich unter Waahrung
der Verhältnismäßig
gkeit. Liegt die Störung in eine
em Softwarefehller begründet, so erfolgtt die Beseitigung spätestens mit
m der Einführunng des
näcchsten Programm
mstands.
Nacch Behebung deer Störung inforrmiert TeleData den Kunden üb
ber die
Fun
nktionsfähigkeit.
6

Wartung

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 sich vor, je nach Dringlichkeit
D
ode
er nach Abspracche mit
dem
m Kunden, auch außerhalb dieser Zeiten Wartung
gsarbeiten durchhzuführen.
die einen planbaaren Ausfall kleiner 15 Minuten veerursaWartungsarbeiten, d
che
en, müssen nicht angekündigt we
erden.
7

Entgelte

g
Preisliste
e zu entnehmen .
Die Entgelte sind deer ist der jeweils gültigen
Die Höhe des zu zahlenden Entgelts richtet sich nach der Anzaahl der
eing
gesetzten Lizenzzen, gebuchten Zusatzoptionen
Z
usw.
u
Wie
ederkehrende Leeistungen werden nachträglich monatlich
m
in Recchnung
gestellt.
8

Folgen der Verttragsbeendigung
g

Wurde ein System dem Kunden mietweise überlassen, dann veerbleibt
eData und muss nach Vertragsennde auf
diesses System im Eigentum der Tele
Kossten des Kunden an TeleData zurrückgegeben werden.
Erfo
olgt keine Rückg
gabe des Systems innerhalb vo
on vier Wochenn nach
Verrtragsende, ist TeeleData berechtigt, das System zum
z
aktuellen W
Wiederbeschaffungswert dem Kunden in Re
echnung zu stellen.
9

Pflichten und O
Obliegenheiten de
es Kunden

en, dass er eigen
ne SicherheitsmaaßnahDerr Kunde wird daarauf hingewiese
men ergreifen solltee, um Schäden oder
o
Belästigungen durch schadeensstiftend
de Computerprrogramme (Vire
en) oder anderweitige rechtsw
widrige
Tate
en Dritter zu veerhindern. Derarrtige Maßnahme
en sind über diie zum
Schutz des eigenen
n Gefahrenbereichs von TeleDa
ata gegen unbeefugten
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