
AlphaCron Datensysteme              
Inh. Marc Pauls
Wandersleber Straße 1a
99192 Apfelstädt
____________________ 

Hotline.: 036208 / 81687 
Web: www.alphacron.de 
eMail: tv@alphacron.de    

Nutzungsvereinbarung AlphaCron TV

ab 01.06.2018

Name, Vorname / Firma:

Strasse: Hausnummer:

PLZ: Ort:

IBAN: BIC:

Datum: Unterschrift / Stempel:

Neuantrag Änderung Abmeldung

ab 01.01.2019

Etage/Wohnung:

AlphaCron TV 15 € / Monat

Die Versorgung ist gewünscht

Telefon: eMail:

ab Ihrem Wunschtermin    ____ . ____ . ________



Nutzungsbedingungen 

- die Übergabeschnittstelle stellt die erste vorhandene Fernsehanschlussdose in der Wohnung des Kunden dar
- in Einfamilienhäusern stellt der im Keller installierte TV-Hausüberhabepunkt die Übergabeschnittstelle dar
- jegliche Technik hinter der Übergabeschnittstelle (Kabel, TV-Geräte, etc.) liegen in der Verantwortung des Endkunden
- für die Entschlüsselung von verschlüsselten PayTV Sendern (HD+, Sky, etc.) ist der Endkunde selbst verantwortlich
- die Mindestvertragslaufzeit beträgt einen Monat
- die Kündigung zum Folgemonat muss spätestens bis zum 20. des aktuellen Monats eingehen
- die Teilnahme am Lastschriftverfahren ist Voraussetzung zur Nutzung der Dienste 
- die Rechnungsstellung erfolgt monatlich im Voraus
- nicht eingelöste Lastschriften werden dem Kunden mit 8.11€ (netto) in Rechnung gestellt 
- die Übersendung der Rechnung erfolgt monatlich auf dem Postweg 
- die Entstörzeit der TV-Versorgung beträgt max. 12h
- eine Reaktionszeit von 2h gilt generell als vereinbart 
- AlphaCron haftet nicht für Schäden beim Kunden die mittel- oder unmittelbar durch bereitgestellte Zugangstechnik verursacht worden sind 
- AlphaCron haftet generell nicht für Schäden durch höhrere Gewalt, Gewitter und Unwetter 
- der Kunde ist für die ordnungsgemäße, EMV- und VDE-konforme Installation der Technik selbst verantwortlich 
- jeder AlphaCron Zugang ist ausschliesslich für die eigene Verwendung bestimmt; die Nutzung durch Dritte bzw. die Weitergabe ist nicht gestattet 
- die grundstücksübergreifende Weitergabe jedes Zugangs ist unzulässig 
- der Anschlussinhaber bzw. Vertragspartner haftet vollumfänglich für alle durch die Nutzung des Zugangs entstandenen Kosten
- die Nutzung eines Anschlusses für illegale bzw. strafbare Handlungen ist strengstens untersagt; für etwaige Kosten kommt der Kunde auf 
- der Kunde verpflichtet sich gegenüber AlphaCron keine falschen Angaben zu machen
- alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

die Nutzungsbedinungen habe ich zur Kenntnis genommen (Datum/ Unterschrift):  _________________________________
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