Bestellung >edmail2archive

Bitte per Fax an +43 (1) 774 70 73 - 12

Vereinbarung zwischen eurodata GmbH, A-1220 Wien, Technologiezentrum aspern IQ, Seestadtstraße 27, nachfolgend "eurodata" genannt und
dem hier definierten Kunden, nachfolgend "Kunde" genannt:
(bitte am Bildschirm ausfüllen und drucken oder in Druckbuchstaben ausfüllen)

Formular drucken

* Pflichtfelder

Firmenname*:

Firmenbuch/Handelsregister Nr.:

Adresse*:

UID-Nummer:

Ansprechpartner*:

Geb.datum*:

Telefon/Mobil*:

Fax:

Email*:
Achtung: Die Email-Adresse ist unbedingt erforderlich für die Benachrichtigung über eine erfolgreiche Archivierung und zur vertragsrelevanten Korrespondenz!

I. Vereinbarte Leistungen
1. eurodata archiviert für den Kunden rechts- und fälschungssicher Dokumente im Rechenzentrum der eurodata über den Zeitraum der gesamten Vertragsdauer.
2. Die Übertragung der zu archivierenden Dokumente erfolgt dabei per Email (als Anhang) an eine der für den Kunden festgelegten Email-Adressen. Die
Übertragung selbst ist nicht Teil der Leistung.
3. Der Kunde erhält automatisch für jede erfolgreiche Archivierung eine Bestätigung an die vom Kunden angegebene Email-Adresse. Bei fehlender Bestätigung
übernimmt eurodata keinerlei Haftung für nicht vorhandene Daten.
4. Der Kunde hat über das Internet Zugriff auf die für ihn archivierten Daten (Portal).
5. Die anfängliche Speicherkapazität beträgt 1 GB (entspricht durchschnittlich ca. 20.000 Rechnungen A4 zu je 50 KB). Ist diese erschöpft, wird die Speicherkapazität
automatisch in jeweils 1 GB-Schritten erhöht.
II. Vertragsdauer
Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und kann vom Kunden jährlich zur Hauptfälligkeit unter Einhaltung einer einmonatigen Frist schriftlich
gekündigt werden. Ab Wirksamkeit der Vertragsbeendigung stehen dem Kunden die für Ihn gespeicherten Daten für die Dauer von mindestens 4 Wochen zum
Download zur Verfügung.
III. Preise und Zahlungsbedingungen
Alle genannten Preise sind Nettopreise und sind jährlich im Voraus zu bezahlen. Der Gesamtpreis der vereinbarten Leistung beträgt für 1 GB Speicherplatz € 250,pro Jahr. Die einmaligen Einrichtungskosten belaufen sich auf € 59,-. Je weiterem zusätzlichem Gigabyte (GB) Speicherplatz werden € 15,- pro Monat in Rechnung
gestellt. Der Kunde ist mit elektronischer Rechnungslegung durch eurodata einverstanden. Weiters behält sich eurodata das Recht vor, Preisänderungen
entsprechend dem Verbraucherpreisindex des Österreichischen Statistischen Zentralamts oder einen an seine Stelle tretenden Index vorzunehmen.
IV. Formvorschriften und Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen
Sämtliche Vereinbarungen, nachträgliche Änderungen, Ergänzungen, Nebenabreden usw. bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform. Vertragsrelevante
Korrespondenz kann dem Kunden auch per Email an die oben angeg. Adresse bzw. an die zuletzt gemeldete Email-Adresse zugestellt werden. Der Kunde akzeptiert
mit seiner Unterschrift die umseitig angedruckten Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen (AGB) der eurodata.
Formular V15

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter

www.edmail2archive.eu

X
ORT, DATUM

STEMPEL / UNTERSCHRIFT Kunde

SEPA Lastschrift-Mandat: Ich ermächtige die eurodata GmbH, Zahlungen von meinem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der eurodata GmbH auf mein Konto
gezogenen SEPA-Lastschriften einzulösen. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen.
Kontoinhaber:
BIC:

IBAN:

X
ORT, DATUM

UNTERSCHRIFT (Kontoinhaber/Zeichnungsberechtigter)

eurodata GmbH * A-1220 Wien, Technologiezentrum aspern IQ, Seestadtstraße 27 * Telefon: +43 (1) 774 70 73 - 0 Fax: +43 (1) 774 70 73 - 12 * www.eurodata.co.at * office@eurodata.co.at * FN 122557g * UID: ATU16065709

Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen
der eurodata GmbH
1220 Wien, Technologiezentrum aspern IQ, Seestadtstraße 27
1.

Geltungsbereich

3.9. Einwendungen gegen von eurodata in Rechnung gestellter Forderungen sind vom Auftraggeber innerhalb
von drei Wochen schriftlich zu erheben, andernfalls gilt die Forderung als anerkannt.

1.1. Die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen (AGB) der eurodata GmbH (im Folgenden
kurz "eurodata" genannt) gelten für alle Lieferungen und Dienstleistungen, die die eurodata
gegenüber dem Vertragspartner (im Folgenden kurz "Auftraggeber" genannt) erbringt.

3.10. Vorauszahlungen werden nicht verzinst.
3.11. Gelieferte Waren verbleiben bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum der eurodata.

1.2. Die AGB gelten auch für zukünftige Geschäfte zwischen eurodata und dem Auftraggeber, auch
wenn bei künftigem Vertragsabschluss darauf nicht nochmals Bezug genommen werden sollte.
1.3. Die allfällige Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen der AGB lässt die Geltung der übrigen
Bestimmungen unberührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine wirksame, der
Erstere nach deren Sinn und Zweck wirtschaftlich und rechtlich am Nächsten kommt.
1.4. Diese AGB liegen in ihrer jeweils gültigen Fassung bei der eurodata zur Einsichtnahme auf,
können im Internet unter http://www.eurodata.co.at abgerufen werden oder auf Verlangen des
Auftraggebers übermittelt werden.
2.

Vertragsabschluss und -dauer

2.1. Der Vertrag über die jeweilige Lieferung oder Leistung wird mit der Annahme des Auftrages
durch die eurodata rechtswirksam.
2.2. Der Auftrag erfolgt im Regelfall in Form eines schriftlichen, vom Auftrageber unterfertigten und
an eurodata übersandten Antrages mittels Fax, Email, elektronischem Bestellformular (z.B. auf
der Homepage) oder auf dem Postweg.

4.

4.2. Netzausfälle, Störungen, Wartungsarbeiten oder andere unvermeidbare und von eurodata nicht zu
vertretende Ereignisse können zu unvermeidbaren Unterbrechungen bei der Erbringung der Dienste führen.
Ein ununterbrochener Betrieb kann daher nicht garantiert werden und ist nicht geschuldet. eurodata wird
sich jedoch bemühen, Störungen und Unterbrechungen so rasch wie technisch und wirtschaftlich möglich zu
beheben. Kurzfristige Störungen und Unterbrechungen berechtigen den Auftraggeber nicht zur
Zahlungsminderung.
4.3. Der Auftraggeber ist verpflichtet, Störungen, Mängel oder auch Schäden, welche im Zusammenhang mit
den vereinbarten Leistungen stehen, unverzüglich eurodata schriftlich anzuzeigen, widrigenfalls
bestehende Ansprüche eurodata gegenüber, welcher Art auch immer, bei Unternehmern entfallen.
5.

2.5. Die Einhaltung der vereinbarten Zahlungstermine ist ein wesentlicher Bestandteil für die
Erbringung der Leistungen durch eurodata. eurodata ist daher bei Zahlungsverzug nach
erfolgloser Mahnung auf schriftlichem oder elektronischem Wege unter Setzung einer
zweiwöchigen Nachfrist zur Auflösung des Vertragsverhältnisses mit sofortiger Wirkung
berechtigt.

2.7. Der Auftraggeber wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei Beendigung des
Vertragsverhältnisses aus welchem Grunde immer eurodata zur Fortsetzung der vereinbarten
Dienstleistung nicht mehr verpflichtet ist. eurodata ist daher zum Löschen gespeicherter
Inhaltsdaten berechtigt. Der rechtzeitige Abruf, die Speicherung und Sicherung solcher
Inhaltsdaten vor Beendigung des Vertragsverhältnisses liegt daher in der alleinigen
Verantwortung des Auftraggebers. Aus der Löschung kann der Auftraggeber daher keinerlei
Ansprüche eurodata gegenüber ableiten.
3.

· Ordentliche oder außerordentliche Kündigung
· Einvernehmliche Auflösung
· Ablauf der Vertragslaufzeit
· Eröffnung des Konkurses über das Vermögen des Auftraggebers
· Ableben des Auftraggebers bzw. Ende der rechtlichen Existenz eines Unternehmens
· Allgemeine Einstellung der Leistung (Punkt 6)
6.

Allgemeine Einstellung der Leistung

6.1. eurodata behält sich das Recht vor, Leistungen einzustellen, wenn die weitere Erbringung aus technischen,
wirtschaftlichen oder betrieblichen Gründen unzumutbar ist. Diese Einstellung von Leistungen wird
frühestens 3 Monate nach Ihrer Kundmachung wirksam.
7.

2.6. In jedem Fall bleibt der Anspruch von eurodata auf das vereinbarte Entgelt für die restliche
Vertragsdauer bis zum nächsten Kündigungstermin unberührt. eurodata ist bei Zahlungsverzug
ferner berechtigt, sämtliche daraus entstehenden Kosten, auch Kosten des Einschreitens von
Inkassounternehmen und Rechtsanwälten, sowie bankübliche Verzugszinsen ab dem Tag des
Verzuges zu verrechnen.

Möglichkeiten der Vertragsbeendigung

5.1. Vertragsverhältnisse können auf folgende Arten beendet werden:

2.3. Ein Vertrag kommt des Weiteren auch durch eine mündliche oder fernmündliche Anfrage
zustande, sofern der Auftraggeber seine Stammdaten bekannt gibt und eurodata in der Folge
diese Anfrage annimmt.
2.4. Zwischen den Vertragspartnern abgeschlossene Verträge über den Bezug von Dienstleistungen
oder sonstigen Dauerschuldverhältnissen werden, sofern nicht anders vereinbart, auf
unbestimmte Zeit abgeschlossen und können von beiden Vertragspartnern, sofern nicht anders
vereinbart, unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist zum Monatsletzten schriftlich
oder per Telefax aufgekündigt werden.

Leistungen von eurodata

4.1. Die Leistungen werden von eurodata auf Grund der jeweiligen Leistungsbeschreibung und der jeweils
gültigen Entgeltbestimmungen erbracht.

Datenschutz

7.1. Die gesamte Auftragsabwicklung erfolgt innerhalb der eurodata mit Hilfe automatischer Datenverarbeitung
(EDV). Der Auftraggeber erteilt hiermit seine ausdrückliche Zustimmung zur Speicherung, Übertragung und
Weiterverarbeitung aller der eurodata im Rahmen vertraglicher Beziehungen bekannt gewordenen Daten.
7.2. Der Auftraggeber stimmt hiermit jederzeit widerruflich der Verwendung seiner Stamm - und Verkehrsdaten
sowie anderer personenbezogener Daten zum Zweck der Bereitstellung von Diensten mit Zusatznutzen, zur
Werbung bzw. zur Information über Produkte inkl. Preisangebot ausschließlich durch die eurodata mittels
Telefon, E-Mail oder weiterer elektronischer Medien zu.
7.3. Der Auftraggeber erteilt eurodata unwiderruflich die Berechtigung sämtliche Auftraggeberdaten zur
Erbringung der vereinbarten Leistung an andere verbundene Unternehmen der eurodata weiterzugeben.
8.

Haftungsausschluss
eurodata haftet ausschließlich für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden. Die Haftung
Unternehmern gegenüber ist für höhere Gewalt, Folgeschäden und Gewinnentgang ausgeschlossen.
eurodata übernimmt keinerlei Haftung für die Richtigkeit von Daten und Informationen, die nicht von
eurodata selbst erstellt wurden, sondern eurodata von Dritten zur Verfügung gestellt wurden. Dies gilt auch
für jedwede Auswertungen von Daten und Planungsrechnungen.

Preise und Zahlungsbedingungen

3.1. Sofern nicht anders vereinbart, gelten die im Anbot oder Bestellformular angeführten Preise.
Diese Preise verstehen sich exklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer.

9.

3.2. eurodata behält sich Preisänderungen vor, insbesondere bei ungewöhnlich hoher Abfrage
angemieteter WWW-Seiten, unlimitierten Zugängen und Erhöhung der dem Auftraggeber
entstehenden Unkosten gegenüber dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses.

Geheimhaltung
Die Vertragsparteien werden ihnen im Rahmen der Geschäftsbeziehung bekannt gewordene und als solche
gekennzeichnete oder offensichtlich erkennbare Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der anderen
Vertragspartei auch nach Beendigung der Geschäftsbeziehung vertraulich behandeln.

3.3. eurodata behält sich das Recht vor, Preisänderungen entsprechend dem Verbraucherpreisindex
des Österreichischen Statistischen Zentralamts oder einen an seine Stelle tretenden Index
vorzunehmen.

10. Sonstige Bestimmungen

3.4. Sofern nicht anders vereinbart, sind Zahlungen prompt bei Rechnungserhalt ohne Abzüge fällig.
3.5. Monatliche oder jährliche gleich bleibende Entgelte sind im Voraus zu bezahlen.

10.1. Der Auftraggeber hat jegliche Änderungen seines Namens (Firma oder Geschäftsbezeichnung), seiner
Anschrift, seiner E-Mail Adresse, Rechtsform, Firmenbuchnummer und Bankverbindung unverzüglich
eurodata bekannt zu geben.
10.2. Für eventuelle Streitigkeiten aus dem gegenständlichen Vertrag ist das am Sitz der eurodata sachlich
zuständige Gericht örtlich zuständig.

3.6. Zahlungen erfolgen entweder mittels Zahlschein, einer elektronischen Überweisung (Online
Banking) oder der Auftraggeber bevollmächtigt eurodata zum Einzug von Entgeltforderungen
nach dem Einzugsermächtigungsverfahren.

10.3. Es gilt ausschließlich österreichisches Recht.

3.7. Wird vom Auftraggeber keine Einzugsermächtigung nach dem Einzugsermächtigungsverfahren
erteilt, so ist eurodata berechtigt, für jede Rechnung ein Entgelt in Höhe von € 2,00 exkl.
Umsatzsteuer zu verlangen. Dieses Entgelt ist auf der Rechnung gesondert ausgewiesen.
Elektronische Überweisungen (Online Banking) gelten keinesfalls als Ermächtigung im
Einzugsverfahren.
3.8. Die Gegenverrechnung mit offenen Forderungen gegenüber eurodata und die Einbehaltung von
Zahlungen auf Grund behaupteter, aber von eurodata nicht anerkannter Forderungen des
Auftraggebers, ist ausgeschlossen.

Gültig ab 1.1.2017

