-Mobilfunk & Service
- Kartenadministration
- Großhandel

Telefon ( 0651 ) 12190
Fax ( 0651 ) 12192

http://www.gsm-profi.de
E-Mail : info@gsm-profi.de

Ihr Partner für die Kommunikation rund um die Welt

GSMprofi * Am Weidengraben 65 * 54296 Trier

Vielen Dank für Ihre Anfrage bezüglich der Vermietung von Mobil- und Satellitentelefonen.

Als Anlage übersenden wir Ihnen, den für die Anmiete notwendigen Mietvertrag
für die Anmiete. Bitte senden Sie die Seiten 2 und 3 des Dokumentes komplett
ausgefüllt und unterschrieben per Telefax zurück.
Im eine zusichere Zustellung zu gewährleisten, senden Sie uns bitte den Vertrag
so bald als möglich, spätestens jedoch 2 Wochen vor Ihrer Abreise, zurück.
Eine Expresslieferung ist gegen Aufpreis bis zu einem Tag vor Ihrer Abreise möglich.
Bitte beachten Sie, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Belgien, den Niederlanden,
dem Großherzugtum Luxemburg und in Österreich ist der Rücktransport bereits im Preis enthalten

Die Konditionen für andere Länder entnehmen Sie bitte dem Anhang Versand
Die gleichen Konditionen gelten ebenfalls für Kunden in der Schweiz und Liechtenstein.
Hier benötigen Sie jedoch einen seperaten Mietvertrag.

Sollten Sie Fragen haben bezüglich Netzabdeckung und Geräte auswahl, stehen wir Ihnen
natürlich beratend jederzeit zur Seite.
Bitte beachten Sie, das wir als Kreditkarten nur MasterCard, VISA und AMEXCO/DINERS akzeptieren.
Sollten Sie nicht in Besitz einer Kreditkarte sein, oder als Behörde und Unternehmen anmieten,
so setzen Sie sich bitte mit uns vorab in Verbindung.

Wir liefern ausschließlich zu unseren AGB.Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von Fa. GSMprofi

Fa. GSMprofi
Am Weidengraben 65
54296 Trier

Sitz und Gerichtsstand : Trier

GSMprofi

Bestellformular für Mobilfunktelefone

GSM 1900

Stand 15.01.2020 Vorherige Listen verlieren Ihre Gültigkeit. Preisliste ausschließlich gültig für Kunden in der Schweiz und Liechtenstein

Mietpreise

Die Preise beinhalten bereits die Speditionskosten in die Schweiz/Liechtenstein und zurück, ohne allfälligen Zollgebühren und Einfuhrumsatzsteuer.

Preisklasse
SIMonly
S
M
SAT S
SAT M
SAT L
SAT XL
SAT XXL

1.- 4. Woche pauschal
siehe Liste
99,00 €
119,00 €
149,00 €
179,00 €
199,00 €
229,00 €
299,00 €

Bestellung
Preisklasse
Anfrage

5.Woche
siehe Liste
19,00 €
19,00 €
32,50 €
32,50 €
39,00 €
49,00 €
69,00 €

Kaution
200,00 €
200,00 €
200,00 €
550,00 €
700,00 €
1.300,00 €
1.300,00 €
2.500,00 €

ab 6.Woche, je angef. Woche
siehe Liste
19,00 €
19,00 €
32,50 €
32,50 €
39,00 €
49,00 €
69,00 €

Ich bestelle gemäß den mir bekannten Mietbedingungen, zzgl. ggf. fälligen Versandzuschlägen ( je nach Land )

Mobiltelefon

Betriebsart

Datenkit für Satelittentelefon ( nicht R290s )

Preisklasse

Mobiltelefon

Betriebsart

SPOT Messenger

GlobalStar / Tracking

SAT S

Ericsson R290s

Globalstar / GSM-900

M

M

GSM-Sondergeräte

M

Tracfone Nokia

CDMA

SAT M

Telit / Qualcomm

Globalstar / GSM-900

M

GARMIN eTrex

GPS-Empfänger

SAT XL

Globalstar 100 Minuten

GlobalStar EUNA

SIM-Karte ( ohne Telefon )

SAT M

Ericsson R190

INMARSAT SPS

Aufladung / Tarif ( gemäß Auftrag )

SAT XL

ISATpro

INMARSAT GSPS

T&T Explorer

INMARSAT BGAN

SAT M

HG 7101 / SO-2510 / XT

Thuraya

Motorola

Iridium

Iridium 9555 / 9575 / GO!

Iridium

SIMonly

SAT XXL
S

NAVI incl. Kartenmaterial

GPS-Navi

S

Daten-Laptop für WLAN

SAT L

Anfrage

ISDN-Telefon für BGAN

SAT XL

wenn das gewünschte Gerät nicht verfügbar ist, wünsche ich folgendes Gerät :

Gerät der gleichen Preisklasse

Mietzeitraum
Ich benötige das Mobiltelefon vom:

bis zum :

es wird im folgenden Land eingesetzt :
Achtung :

Expresszustellung ( ) siehe Liste

Ich bitte um Zusendung einer Auftragsbestätigung als E-Mail

Bestellerangaben ggf. abweichende Lieferadresse oder Rechnungsanschrift :
Vorname / Name od. Firma:
Strasse:
PLZ / Ort:
Telefon (tagsüber)

Fax

e-mail :
Geburtsdatum:

Ort

, den

Datum

Rechtsgültige Unterschrift

vom Fachhändler auszufüllen
vorab per Fax an die 0651-12 19 2

GSMprofi
Am Weidengraben 65

Agenturnummer :

D- 54296 Trier
Telefon
Telefax
( Stempel und Unterschrift )

0651 - 12 19 0
0651 - 12 19 2

01803 - GSM 1900
( 6 ct/40s)

Allgemeine Mietbedingungen für Vermietung von Mobilfunktelefonen und SIM-Karten
1.
Zwischen der Fa. GSMprofi, Am Weidengraben 65, D-54296 Trier und dem Unterzeichner dieses Vertrages kommt ein Mietverhältnis auf Zeit , auf Basis der nachfolgenden Bedingungen, zustande.Die
Rechnungsstellung / Belastung der, zur Bezahlung genutzten, Kreditkarte erfolgt durch MACHS GbR,Am Weidengraben 65,D-54296 Trier.
2.
Wir bieten lediglich die technische Voraussetzung an der Teilnahme der jeweiligen Nutzung von in- oder ausländischen Telefonnetzen. Wir geben aber keine Einsatzgarantie,denn es kann keine
Netzversorgung im jeweiligen Einsatzgebiet mit unseren Mietgeräten generell garantiert werden.
3.
Für die Mietgebühr ist die zum Zeitpunkt der Übergabe geltende Preisliste verbindlich. Diese wird den Kunden vor Abschluß zur Kenntniss gebracht. Der gesamte Mietpreis wird bei Mietbeginn fällig .Bei
Zahlung mit Kreditkarte wird der Mietpreis fällig und eine Kaution über die Kreditkarte gestellt. Falls technisch nicht anders möglich wird die Kaution dem Kreditkartenkonto belastet und nach Ende der
Mietzeit wieder gut geschrieben. Die Zahlung per Überweisung auf eines unserer Konten ist ebenfalls möglich. Die Rückerstattung der Kaution erfolgt in diesem Falle per Verrechnungsscheck, an die bei uns
bekannte Adresse oder Überweisung..Bei Zahlung des Mietpreises per Banküberweisung und Stellung der Kaution per Kreditkarte, wird der Mietpreis zusätzlich als Sicherheitsleistung zzgl. eines Zuschlages
von 5% der Kreditkarte belastet. Nach Begleichung der Rechnung erfolgt eine Gutschrift der Sicherheitsleistung auf die Kreditkarte. Die Bezahlung von Kaution oder Mietgebühr per Bankeinzug ist in keinem
Falle möglich. Für Behören und Anstalten öffentlichen Rechts gelten individuelle Vereinbarungen. Im Falle einer Nichtabnahme/Storno/Nichtbezahlung der Mietsache durch den Kunden halten wir uns das
Recht vor angemessene Schadensersatzansprüche zustellen bzw. die Leistungen unsererseits ersatzlos einzustellen. Der Mietvertrag kommt spätestens mit Aufgabe der Sendung zustande. Die Aufgabe
erfolgt durch uns so, dass eine fristgerechte Zustellung gewährleistet ist. Eine Unzustellbarkeit der Sendung beeinträchtigt nicht das geschlossene Mietverhältnis, der Mietzins wird auch bei Nicht-Abnahme
fällig. Der Mietvertrag kommt ebenfalls zu stande , wenn die Anmiete verbindlich bestättigt wurde.
3a. Zusatzvereinbarung für private Abnehmer/Verbraucher in Deutschland
Als privater Abnehmer/Verbraucher im Sinne des BGB § 13 erheben wir auf das von Ihnen gewählte Zahlungsmittel keine Aufschläge. Bei verspätetem Eingang oder Ausbleiben der Zahlung behalten wir uns
jedoch das Recht vor, die von Ihnen hinterlegte Kreditkarte zum Ausgleich unserer Forderungen zu belasten, ggf. anfallende Kosten die uns dadurch in Rechung gestellt werden , sind durch den Kunden
zutragen.
4.
Der Mieter stellt für das Gerät eine Kaution welche Ihm bei unversehrter Rückgabe des Gerätes und Zubehör ohne Abzüge zurückgegeben wird. D.h. bei Beschädigung des Gerätes oder Verlust, auch von
Zubehör,werden die Kosten mit der Kaution verrechnet.Sollte die Höhe der Kaution zur Abdeckung des entstandenen Schadens nicht reichen , so ist der Mieter zur Zahlung des restlichen Betrages
verpflichtet.Hierbei kommt der Wiederbeschaffungswert eines gleichwertigen Gerätes zum Ansatz.Bei Verlust des Mobilfunktelefons hat der Kunde dieses unverzüglich zu melden,in diesem Fall endet die
Miete und die Kaution, wie vorbeschrieben, wird in Anspruch genommen Andernfalls behalten wir uns vor die Miete, bis zum Zeitpunkt der Mitteilung, zu berechnen.
5.
Sollte das gewünschte Gerät nicht verfügbar sein , steht es dem Vermieter frei, ein gleich- oder höherwertiges Gerät nach seiner Wahl zur Verfügung zu stellen.Sollte nur ein Gerät kleiner Leistungsklasse
zur Verfügung stehen,wird es, nach vorheriger Information,zu seinem niedrigerm Preis zur Verfügung gestellt.
6.
Der Kunde erhält ein technisch einwandfreies Endgerät. Er verpflichtet sich das Mietgerät sorgfältig zubehandeln. Eine Weitergabe an Dritte ist nichtgestattet.Bei Rückgabe hat er das Gerät im technisch und
optisch gleichem Zustand, wie erhalten zurückzugeben.Aus diesem Grunde ist er verpflichtet etwaige Mängel bei Erhalt unverzüglich mitzuteilen. Ein Anspruch auf Austausch eines defekten Gerätes oder ein
Schadensersatzanspruch, der über den Mietpreis hinausgeht, besteht nicht.
7.
Es ist Sache des Kunden die zum Betrieb der Gerätes benötige SIM-Karte selbst zu erwerben, soweit Sie nicht Bestandteil der Miete ist. Bei einer Vermittlung einer in- oder ausländischen Karte sind wir
gerne behilflich . Wird eine SIM-Karte durch uns gestellt,so sind die , durch die Benutzung uns entstandenen Kosten zu ersetzen. Dies sind monatl. Grundentgelte, Gesprächsgebühren incl. ggf.
Abrechnungszuschläge und sonstige durch den Kunden verursachte Kosten, die ursächlich mit der Nutzung der Karte im Zusammenhang stehen.Eine Einzelverbindungsübersicht wird nur zur
Verfügung gestellt, wenn der jeweilige genutzte Netzbetreiber uns ebenfalls diesen erstellt.Bei einer sogenannten PrePaid-Karte ( = SIM-Karte auf Guthabenbasis ) wird ein Pfand für das auf der SIM-Karte
vorhandene Guthaben gestellt, welcher nach Rückgabe mit den verbrauchten Gesprächsguthaben verrechnet wird und zurück erstattet wird. Ein Auszahlung ,die über den Wert des gestellten Pfandes
hinausgeht erfolgt nicht.
8.
Die Mindestvertragsdauer ist 4 Wochen ( soweit nicht anders vereinbart ) . Bei vorzeitiger Rückgabe erfolgt keine Erstattung der nicht in Anspruch genommenen Restlaufzeit. Eine Verlängerung ist
wochenweise , nach vorheriger Mitteilung möglich. Die Verlängerung kann uns jederzeit, mindestens jedoch 3 Tage vor Beendigung mitgeteilt werden.Bei Überziehung der vorab vereinbarten Mietdauer wird
der doppelte Mietpreis für die weitere Mietdauer in Rechnung gestellt. Bei Verlängerung der Mietzeit kann die zusätzliche Mietgebühr von der gestellten Kaution in Abzug gebracht werden.
9.
Die Miete beginnt am Tage der Zustellung , die Fa.GSMprofi gibt das Paket entsprechend bekannter Laufzeit 2 Tage vorher bei der Deutschen Post AG auf.Sollte es nach 2 Tagen nicht zugestellt sein, ist die
Fa. GSMprofi umgehend zu informieren, ansonsten geht dieser Tag zu Lasten des Mieters. Die Rückgabe hat in Deutschland , durch Aufgabe zum Versand bei der Deutschen Post AG zuerfolgen und endet
mit dem Tag der Aufgabe. Rückgaben aus dem Ausland bedarfen, der vorherigen gesonderten schriftlichen Vereinbarung. Der Mieter erhält für die Rücksendung in Deutschland eine freigemachte
Rücksendekarte welche er zu verwenden hat, diese beinhaltet eine Versandversicherung ( bis € 520, soweit nicht höher erforderlich ) . Sollte der Mieter für den Versand einen anderen Weg wählen, hat der
Versand frei für die Fa. GSMprofi zu erfolgen , das Versandrisiko trägt dann der Mieter, hier ist inbesondere auf eine korrekte Versandversicherung zuachten ( min. € 520,-- in Einzelfall höher ). Erfolgt der
Versand unfrei, so werden die tatsächlich entstandenen Kosten in Rechnung gestellt, die Miete endet in diesen Fall nicht mit der Aufgabe des Gerätes sondern erst mit der Auslieferung bei uns.
9a. Zusatzvereinbarung für Sendungen in die Schweiz / Liechtenstein bzw. ausserhalb der Europäischen Union.
Der Mietvertrag kommt mit Aufgabe der Sendung zustande. Die Aufgabe erfolgt durch uns so, dass eine Frist gerechte Zustellung gewährleistet ist. Der Mietpreis enthält nicht Zollgebühren und ggf.
anfallende Einfuhrumsatzsteuer, diese sind ggf. bei der Abholung bzw. Zustellung der Sendung zu entrichten. Eine Unzustellbarkeit der Sendung beeinträchtigt nicht das geschlossene Mietverhältnis, der
Mietzins wird auch bei Nicht-Abnahme fällig. Für den Rückversand stellen wir geeignete Rückversandunterlagen zur Verfügung sodass dieser für den Kunden kostenfrei ist. Sollte der Mieter für den Versand
einen anderen Weg wählen, hat der Versand frei für die Fa. GSMprofi zu erfolgen , das Versandrisiko trägt dann der Mieter, hier ist inbesondere auf eine korrekte Versandversicherung zuachten ( min. €
520,-- in Einzelfall höher ), die Miete endet in diesen Fall nicht mit der Aufgabe des Gerätes sondern erst mit der Auslieferung bei uns.
10.
Abweichungen, Zusicherungen und Änderungen (z.B. Mietlaufzeit) dieses Vertrages werden erst nach schriftlicher Bestätigung durch die Firma GSMprofi wirksam. Sollte eine oder mehrere der
Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der restlichen Vertragsbestimmungen.
11.
Die Miet- und Gesprächspreise und somit die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma GSMprofi wurden vom Kunden zur Kenntnis genommen, so daß diese mit Vertrags-Unterschrift,
Vertragsgegenstand werden.Etwaige Anlagen sind Bestandteil des Mietvertrages ( im besonderen Gesprächspreislisten und allfällige Mindestumsätze ) und wurden dem Kunden zur Kentniss
gebracht.Gerichtsstand und Erfüllungsort für beide Parteien ist Trier, es gilt deutsches Recht.
12.
Die getättigten Umsätze und die Miete können nach §3a Abs. 8 UstG Satz 2 von der Umsatzsteuer befreit sein, soweit die Nutzung in einem Drittland erfolgt. Umsätze innerhalb der Europäischen Union und
Deutschlands ( mit Ausnahme der in §1 UstG ) unterliegen somit der Umsatzsteuer. Daraus kann eine Nachbesteuerung des Miete resultieren, wenn die Nutzung ( in nicht nur unerheblichen Umfang, zB zur
Funktionsprüfung ) innerhalb der EU erfolgt.
Stand:16.09.17

Ort:

Datum:

( Mastercard/VisaCard/AMEXDINERS )

Unterschrift:

Kreditkartennummer

Karteninhaber

gültig bis :

CCV:

Anlage zu unserem Mietvertrag
Einsatzgarantie für Mobiltelefone (GSM, iDEN800, analog sinngemäss)
Hinweise zu Punkt 2 unseres Mietvertrages:
Dieser lautet:
2. Wir bieten lediglich die technische Voraussetzung an der Teilnahme der jeweiligen Nutzung von in- oder
ausländischen Telefonnetzen. Wir geben aber keine Einsatzgarantie, denn es kann keine
Einsatzgarantie im jeweiligen Einsatzgebiet mit unseren Mietgeräten generell garantiert werden.
Dieses bedeutet:
1 Bevor wir Ihnen ein Mobiltelefon schicken, prüfen wir ob das Gerät technisch in Ordnung ist.
2 Es gibt leider keine 100% Garantie in der Technik. Auch bei bester Kontrolle kann ein Bauteil ohne
Ankündigung seine Funktion einstellen. In diesem Falle erhalten Sie von uns Ihre Leihgebühren zurück,
eine darüber hinausgehende Haftung, auch für Folgekosten, können wir nicht übernehmen.
3 Eine generelle Einsatzgarantie für unsere Telefone können wir nicht übernehmen.
Vorallem zwei Dinge stehen dem entgegen: das Roaming und die Örtlichkeit.
4 Roaming: Wenn wir generelle Zweifel an einer Netzversorgung haben, teilen wir ihnen dieses mit,
denn wir prüfen, ob sie überhaupt ein passendes Mobilfunknetz vorfinden. Wir benötigen von
Ihnen deshalb die Angabe des oder der Zielorte. Sollte dort ein technisch passendes Mobilfunknetz
vorhanden sein, erhalten Sie von uns ohne weitere Nachfrage das gewünschte Telefon. Ihre
vertraglichen Rechte für ein Roaming vor Ort prüfen wir nicht.
Nur ihr Netzbetreiber in Deutschland kennt Ihren Vertrag und nur dieser weiß welche Vertragspartner er
hat und ob Ihr Vertrag in dem Reiseland zum Roaming zugelassen ist. Es bleibt ihre Aufgabe das
Roaming zu klären.
Durch die Verschmelzung und Übernahme von Netzen und Netzbetreibern sind teilweise aberwitzige
Situationen bei einigen Netzzugängen entstanden, die es selbst einem Fachmann unmöglich machen
eine verbindliche Auskunft ohne örtlichen Test zu geben. Es gibt hier desöfteren Überraschungen, wir
jedoch können nicht alle Telefonnetze dieser Erde auf ihre vertragliche Kompatibilität untereinander
testen.
Bei Prepaidkarten funktioniert das Roaming meist im Callback-Verfahren. In vielen Mobilfunknetzen ist
dieses jedoch nicht möglich, da die dafür notwendigen Daten nicht übertragen werden, daher ist mit
diesen Verträgen der Zugang meist ausgeschlossen.
Sollte ein Roaming nicht möglich sein können wir Ihnen preiswerte Lösungen anbieten.
5 Örtlichkeit: Wir stellen ihnen auf Wunsch Netzdeckungskarten der örtlichen Netzbetreiber zur eigenen
Entscheidung zur Verfügung. Bei diesen Karten müssen Sie jedoch berücksichtigen, dass diese Karten
weder Funkschatten durch Hochhäuser oder Berge, noch kleinere Talsenken berücksichtigen
Andererseits können Reflexionen zu Überreichweiten führen, so das diese Karten mit einem gewissen
Vorbehalt zu betrachten sind. Auch ist die Senderdichte nicht mit Mitteleuropa zu vergleichen. Das
bedeutet weniger, aber stärkere Stationen versorgen ein Sendegebiet mit größere Reichweite bei jedoch
gleicher Teilnehmerzahl. Es bedeutet aber auch Funklöcher ohne Füllsender. Bei Netzstörungen fallen
auch weite Versorgungsbereiche aus. Diese Empfangsgegebenheiten müssen sie leider hinnehmen.
Leider sind uns auch eine Anzahl von Fehlauskünften von Netzbetreibern bekannt, Wir werden Sie auf
diese hinweisen, es bleibt jedoch ihr Risiko das Telefon zu mieten und mitzunehmen.
6 Eine generelle Einsatzgarantie vor Ort für unsere Telefone können wir aus den vorgenannten
Gründen nicht übernehmen. Durch unsere Recherche und Information verkleinern wir jedoch Ihr
Risiko vor Ort.

Hinweise zur Benutzung der Mobiltelefone
Sehr geehrte Kunde,
wir beziehen uns hier ausdrücklich auf Punkt 4 bzw. Punkt 6 des Mietvertrages :
4.
Der Mieter stellt für das Gerät eine Kaution welche Ihm bei unversehrter Rückgabe des Gerätes und Zubehör
ohne Abzüge zurückgegeben wird. D.h. bei Beschädigung des Gerätes oder Verlust , auch von Zubehör,
werden die Kosten mit der Kaution verrechnet.Sollte die Höhe der Kaution zur Abdeckung des entstandenen Schadens
nicht reichen , so ist der Mieter zur Zahlung des restlichen Betrages verpflichtet.
6.
Der Kunde erhält ein technisch einwandfreies Endgerät. Er verpflichtet sich das Mietgerät sorgfältig zubehandeln....

d.h. das Beschädigungen durch Unachtsamkeit ( z.B. durch fehlende Benutzung der mitgelieferten Schutztasche )
Kratzer an Gehäuse , Accu`s und Schäden durch Herrunterfallen zu Ihren Lasten gehen, was bedeuten kann
die von Ihnen hinterlegte Kaution für solche Fälle angetastet werden kann ( Punkt 4 ).
Deshalb machen wir Sie deshalb ausdrücklich auf folgende Hinweise aufmerksam :

1. Die mitgelieferte Schutztasche ( Ledertasche ) ist auf jeden Fall zu verwenden.

2. Die mitgelieferte Bedienungsanleitung ist VOR Inbetriebnahme zu lesen.
Dies gilt besonders bei der Nutzung von Satellitentelefonen.
3. Die mitgelieferte Bedienungsanleitung ist sorgfältig zu behandeln.
4. Bewegliche Antennen nur in der dafür vorgesehenen Bewegsungsachse
drehen und keine Gewalt anzuwenden.
Auch ist die Antenne nicht als Tragegriff zu verwenden.
5. Bei Kurzantennen ist darauf zu achten , das diese zuverlässig eingeschraubt sind,
da diese sich sonst lösen und verloren gehen. Bei der Überprüfung keine Gewalt anwenden,
als nicht "anknallen" , da sonst das Gehäuse platzen kann.
6. Keine klebrigen Flüssigkeiten , kein Wein auf das Gerät einwirken lassen, deshalb sollte
die Tasche als Schutz immer verwendet werden. Besonders bei Gruppendynamik ( also wenn mit
Händen und Füssen geredet wird )
7. Das ungeschützte Gerät nicht in die pralle Sonne legen ( zB im Auto ) , weil zB das Display
Schaden nehmen kann .
8. Das Gerät ist vor Sand und anderen Fremdkörpern zu schützen.
9. Beim Anschluss von Kabeln an das Mobiltelefon nur die mitgelieferten verwenden und
keine Gewalt anwenden.
10. Bei Einsatz der Ladegeräte vor Benutzung prüfen, ob die Geräte für die zur Verfügung
stehende Spannung vorgesehen sind.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch zur Verfügung.

