Business Services
BGB 1&1 VPN-Produkte
1&1 VPN Business
VT vpn [ line ]
VT vpn [ adsl plus ], VT vpn [ t-adsl plus ]
VT vpn [ sdsl plus ], VT vpn [ t-sdsl plus ]
VT vpn [ ipsec plus ], VT vpn [ secure client ]
VT vpn [ dial ]

1 Geltungsbereich
Die nachfolgenden Besonderen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „BGB 1&1
VPN-Produkte“ genannt) gelten für die Bereitstellung eines Virtual Private Network (VPN) mit mindestens 2 Anschlüssen auf Basis des 1&1 Versatel MPLSBackbone (Multi Protocol Label Switching) und dessen Überlassung an den Kunden zur vertragsgerechten Nutzung. Ergänzend hierzu gelten – bei Kollisionen
vorrangig in genannter Reihenfolge - Auftragsbestätigung und Auftrag sowie die
produktzugehörige Leistungsbeschreibung und - nachrangig in dieser Reihenfolge - die Allgemeinen Bedingungen Business Services (AGB Business Services)
und die Preislisten. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem
Kunden haben stets Vorrang. Sie sind zu Klarstellungs- und Dokumentationszwecken schriftlich festzuhalten.
2 Vertragsschluss, Leistungen, Leistungsumfang
2.1 Der Vertragsschluss richtet sich nach den in den AGB Business Services
festgelegten Regeln.
2.2 Die Leistungen, die von 1&1 Versatel im Einzelnen bei VPN zu erbringen
sind und deren Beschaffenheit ergeben sich aus den in Ziffer 1 aufgeführten Dokumenten, insbesondere aus den jeweils produktzugehörigen Leistungsbeschreibungen.
2.3 1&1 Versatel schützt das VPN mit größtmöglicher Sorgfalt und nach dem
jeweiligen Stand der Technik vor unbefugten Eingriffen Dritter. 1&1 Versatel haftet nicht für Schäden, die dadurch entstehen, dass Mitarbeiter des Kunden oder
Dritte das VPN über im Verantwortungsbereich des Kunden stehende Anschlussgeräte unbefugt oder missbräuchlich nutzen, beim Kunden installierte FirewallSysteme umgangen oder außer Funktion gesetzt werden oder bei einem ansonsten unbefugten und unvermeidbaren Eingriff Dritter.
2.4 Die Anbindung des VPN oder einzelner VPN-Anschlüsse an das öffentliche
Telekommunikationsnetz der 1&1 Versatel oder an damit zusammengeschlossene öffentliche Telekommunikationsnetze anderer Anbieter oder an das öffentliche Internet sowie die Bereitstellung spezieller Security-Lösungen (z.B. die
Bereitstellung einer Firewall) sind nur dann Gegenstand der Leistungen, wenn
dies im jeweils beauftragten VPN-Produkt bereits enthalten ist oder mit einem
VPN-Produkt als optionaler Auftragsbestandteil oder als gesonderter Auftrag zusätzlich beauftragt worden ist.
3 Laufzeit und Kündigung
3.1 Die Mindestvertragslaufzeit für das jeweilige VPN-Produkt beträgt, soweit
vertraglich nicht anders vereinbart, 36 Monate. Das Vertragsverhältnis ist für beide Vertragspartner mit einer Frist von drei Monaten zum Ende der Vertragslaufzeit kündbar. Erfolgt keine Kündigung, so verlängert sich das Vertragsverhältnis
jeweils um weitere zwölf Monate mit entsprechender Kündigungsfrist. Die Vertragslaufzeit beginnt mit dem Datum der betriebsfähigen Bereitstellung des kompletten VPN und ggf. damit zusammenhängender zusätzlich beauftragter Dienste
(z. B. Voice, Internet).
3.2 Für alle nach Vertragsschluss zusätzlich zum VPN beauftragten weiteren
VPN-Anschlüsse oder ggf. damit zusammenhängender zusätzlich beauftragter
Dienste (z.B. Voice, Internet) beträgt die Mindestlaufzeit, soweit vertraglich nicht
anders vereinbart, 36 Monate. Die Mindestlaufzeit beginnt mit dem Datum der
jeweiligen betriebsfähigen Bereitstellung. Nach Ablauf der Mindestlaufzeit der zusätzlich beauftragten weiteren Zugänge gelten auch für diese die Vertragslaufzeit
und Kündigungsfrist des zugehörigen VPN.
4 Optionale oder zusätzliche Leistungen
Optional oder zusätzlich mit den VPN-Produkten können weitere Leistungen,
wie z.B. Internet- oder Voice-Dienstleistungen, als optionaler Auftragsbestandteil
oder als gesonderter Auftrag bestellt werden. Soweit dies beauftragt wurde gelten
für diese Leistungen zusätzlich die jeweils zugehörigen Besonderen Geschäftsbedingungen, Leistungsbeschreibungen und Preislisten.
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