Verwendung eines kundeneigenen Endgerätes (Router)
am Netz von Vodafone Kabel Deutschland (Vodafone)
Nutzungsbedingungen
1. Z
 ur Nutzung ist ein der Schnittstellenbeschreibung
von Vodafone entsprechendes Endgerät (kundeneigenes Endgerät) erforderlich, sofern ein anderer als
der von Vodafone bereitgestellte Router genutzt
werden soll.
2. D
 er Abschlusspunkt des Netzes von Vodafone ist die
Multimediadose in den Räumlichkeiten des Kunden.
3. D
 ie mit dem jeweils gebuchten Produkt verbundene
Leistung oder die vollständigen Leistungsmerkmale des Telefoniedienstes sowie des Internetanschlusses können nur erbracht werden, wenn
das kundeneigene Endgerät der veröffentlichten
Schnittstellenbeschreibung vollständig entspricht.
4. B ei Verwendung eines kundeneigenen Endgeräts
kann der Telefondienst mit Hilfe der bereitgestellten
Anschlussdaten konfiguriert und genutzt werden.
Der Kunde ist selbst für die Konfiguration des
Endgeräts verantwortlich. Die Zugangsdaten sind
der Auftragsbestätigung zu entnehmen oder im
Kundencenter anzufordern. Die von Vodafone
zusätzlich überlassenen Anschlussdaten (sog. SIPAccount(s)) müssen zur Nutzung des Telefoniedienstes in das kundeneigene Endgerät eingetragen
werden. Ansonsten kann die Telefon- und damit
auch die Notruffunktion nicht genutzt werden.

6. E in im Rahmen des gewählten Produkts überlassenes
Endgerät hat der Kunde während der Vertragslaufzeit
zu verwahren und im Entstörfall bereitzuhalten. Dies
dient der erleichterten Entstörung und Fehlersuche.
Entstehen im Rahmen einer Entstörung erhöhte
Aufwände, die darauf zurückzuführen sind, dass der
Kunde ein im Rahmen des Vertrags bereitgestelltes
Endgerät nicht zur Entstörung bereitgehalten hat, so
ist Vodafone berechtigt, dem Kunden die Vodafone
entstandenen Mehrkosten in Rechnung zu stellen.
7. Die Anzahl von Rufnummern und Sprachkanälen
ist abhängig vom gebuchten Produkt und ggfs. von
gebuchten Optionen. Die Nutzung der Telefonfunktionen ist ausschließlich an dem vereinbarten
Anschlusspunkt gestattet. Eine Nutzung an anderen
Orten und / oder außerhalb des Netzes von Vodafone
ist nicht gestattet.
8. Der Homespot-Service kann technisch nicht freigeschaltet werden. Die Teilnahme an der Vodafone
Hotspot-Community ist damit nicht gestattet.

5. D
 er Kunde ist für die Aktualisierung der herstellereigenen Software eines kundeneigenen Endgeräts
zur Behebung etwaiger Sicherheitslücken selbst verantwortlich.

Hinweis: Bei kundeneigenen Endgeräten nach dem DOCSIS 3.0 Standard ist die Übertragungsbandbreite bei Anschlüssen grösser 500 Mbit/s stark eingeschränkt. Wir empfehlen
daher ausschließlich die Nutzung von Endgeräten nach dem DOCSIS 3.1 Standard.

