NUTZUNGSBEDINGUNGEN FAXEMFPANG
Durch Anforderung einer Faxempfangsrufnummer stimmen Sie den nachfolgenden
Nutzungsbedingungen zu.
1. Registrierung:
1.1 Der Faxempfangsrufnummern-Service steht juristischen und natürlichen Personen zur Verfügung
und setzt voraus, dass sich der Nutzer zuvor für das Produkt Faxsuite von Faxverteiler.com
registriert hat.
2. Nutzungsgegenstand:
2.1 Faxverteiler.com ermöglicht dem Kunden die Einrichtung einer Faxempfangsrufnummer. Die
Nummern werden nach jeweiliger Verfügbarkeit bei Faxverteiler.com bereitgestellt. Ein Anspruch
auf eine bestimmte Nummer besteht nicht. Eingehende Nachrichten können im Faxeingang
abgerufen oder per E-Mail weitergeleitet werden. Die Faxempfangsrufnummer ermöglicht lediglich
den Empfang von Nachrichten und kann nicht als gesonderter Telefonanschluss zur mündlichen
Echtzeitkommunikation genutzt werden.
3. Datenspeicherung:
3.1 Die einkommenden Faxe werden 3 Monate in unserem System vorgehalten. Sollte eine längere
Speicherung gewünscht werden, ist das gegen Aufpreis möglich.
4. Laufzeit:
4.1 Die Nutzung der Faxempfangsrufnummer ist Faxverteiler.com-Kunden vorbehalten, die das Produkt
„Faxsuite“ nutzen. Eine Kündigung des Vertrages mit Faxverteiler.com löst zeitgleich die Kündigung
des Faxempfangs-Services aus. Der Vertrag endet in jedem Fall spätestens mit Ende des Vertrages
für das Produkt „Faxsuite“ von Faxverteiler.com. Es besteht kein Anspruch auf den FaxempfangsService über die Vertragslaufzeit hinaus.
4.2 Es besteht kein Anspruch auf eine bestimmte Faxnummer während der Laufzeit des Vertrages.
Wir behalten uns vor die Nummer während der Vertragslaufzeit den Änderungen der technischen
oder gesetzlichen Rahmenbedingungen anzupassen.
5. Normaler Gebrauch:
5.1 Die Ihnen zugeteilte Faxempfangsrufnummer unterliegt dem normalen Gebrauch. Normaler
Gebrauch bedeutet, dass die Faxempfangsrufnummer nur in ihrer Funktionalität, für welche Sie
herausgegeben wurde, verwendet werden darf.
6. Rechte und Pflichten des Nutzers:
6.1 Der Nutzer verpflichtet sich, das geltende Recht der Bundesrepublik Deutschland einzuhalten.
6.2 Der Nutzer ist nicht berechtigt, die Faxempfangsrufnummer rechtsgeschäftlich an Dritte zu
übereignen.
6.3 Der Nutzer trägt die Kosten, die aus unbefugter Benutzung durch Dritte von ihm vertretbar
entstanden sind.

7. Haftung / Gewährleistung
7.1 Faxverteiler.com stellt seine Dienste im vorhandenen Funktionsumfang zur Verfügung. Eine Gewähr
für die ununterbrochene und/oder vollständige Verfügbarkeit der Dienste, sowie deren
Verwendbarkeit und Fehlerfreiheit kann Faxverteiler.com nicht übernehmen.
7.2 Faxverteiler.com weist daraufhin, dass die dauerhafte und sichere Speicherung der
Faxempfangsdaten nicht garantiert werden kann. Faxverteiler.com übernimmt keinerlei Haftung für
den Verlust solcher Daten.
7.3 Im Übrigen haftet Faxverteiler.com nicht für vorsätzlich, grob fahrlässig oder durch Verletzung
vertragswesentlicher Pflichten verursachte Schäden, für Schäden aus der Verletzung des Lebens,
des Körpers oder der Gesundheit, soweit sie nicht auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung eines
gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von Faxverteiler.com beruhen. Die Haftung ist
grundsätzlich auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt. Jede darüber
hinausgehende Haftung, auch für Folgeschäden und entgangenen Gewinn, ist ausgeschlossen.
8. Änderungen der Nutzungsbedingungen
8.1 Faxverteiler.com behält sich das Recht vor, die Nutzungsbedingungen zu ändern oder neu zu
gestalten.
8.2 Der Nutzer erklärt mit der Anwendung der geänderten Nutzungsbedingungen auf bereits vor der
Änderung geschlossene Verträge einverstanden zu sein, wenn der Betreiber den Nutzer darauf
hinweist, dass eine Änderung der Nutzungsbedingungen stattgefunden hat und der Nutzer nicht
innerhalb einer Frist von zwei Wochen, beginnend mit dem Tag, der auf die Änderungsmitteilung
folgt, der Änderung widerspricht.
8.3 Die Änderungsmitteilung muss noch einmal den Hinweis auf die Möglichkeit und Frist des
Widerspruchs, sowie die Bedeutung, bzw. Folgen des Unterlassens eines Widerspruches enthalten.
Sie kann insbesondere per E-Mail an die vom Nutzer angegebene E-Mail-Adresse erfolgen.
9. Schlussbestimmungen
9.1 Sollte eine der Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder werden, lässt dies
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen oder abtrennbarer Teile der unwirksamen Klausel
unberührt. Anstelle der unwirksamen gilt eine andere Regelung als vereinbart, die im Rahmen des
gesetzlich Zulässigen dem Zweck der unwirksamen Regelung unter Berücksichtigung der
Interessen der Beteiligten am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für Regelungslücken.
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