
Zuhause ist, wo sich das WLAN automatisch verbindet!

IPSTER-VERTRAG
zwischen

IPSTER Innovation UG (haftungsbeschränkt)
Brüder Grimm Straße 9
36396 Steinau   

und

Name:

Anschrift:

Telefon:

E-Mailadresse:

Über (Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ausfüllen)

  Vermietung einer IPSTER TV-BOX und die Vermittlung des Zugangs zum Online-Portal von IPSTER (zusammen  
auch „IPSTER TV“ genannt) zu einem monatlichen Entgelt von jeweils 59,95€ zzgl. MwSt.

  Bereitstellung von IPSTER.ME-FREE, dem kostenlosen WLAN Einwahlpunkt für alle Nutzer
zu einem monatlichen Entgelt von jeweils 19,95€ zzgl. MwSt. (kostenfrei, sofern IPSTER TV in Anspruch genommen wird) 

sowie 

Leistungen der Gandayo UG (haftungsbeschränkt), Brüder Grimm Straße 9, 36396 Steinau (nachfolgend „IPSE“ genannt), zu 
deren Vertrieb und Weiterverkauf der Anbieter berechtigt ist, nämlich:

O die Bereitstellung von IPSE Music, dem interaktiven Jukebox System von IPSE
zu einem monatlichen Entgelt von 19,95€ zzgl. MwSt.

Dieser Vertrag hat eine Laufzeit von 24 Monaten ab Vertragsunterzeichnung durch beide Parteien. Mit Abschluss dieses Vertrages 
fällt eine Bereitstellungsgebühr für jede IPSTER TV BOX in Höhe von 100,00 Euro an. Das monatliche Entgelt ist ab dem darauf 
folgenden Monatsersten zur Zahlung fällig, davor erfolgen die Leistungen unentgeltlich. 

Die Zahlung der Vergütung erfolgt turnusmäßig im Voraus per Bankeinzug. Der Anbieter ist nach seiner Wahl auch berechtigt, 
turnusmäßig eine im Voraus zu bezahlende Rechnung zu stellen.

O Monatlich
O Quartalsweise
O Jährlich
 
IBAN:_____________________________________________________________________          BIC:_________________________________________________

SEPA-Lastschriftmandat: Der Kunde ermächtigt den Zahlungsempfänger, die IPSTER Innovation UG (haftungsbeschränkt), Zahlungen von seinem vorstehend genannten Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weist der Kunde sein Kreditinstitut an, die auf seinem Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Der Kunde kann innerhalb von acht Wochen, 
beginnend ab dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit seinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  
Die Mandatsreferenz wird gesondert mitgeteilt. Gläubiger-ID: DE71ZZZ00001956830 

Der Kunde bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er die nachstehenden allgemeinen Vertragsbedingungen gelesen hat und mit deren Geltung einverstanden ist.  
Der Kunde bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er ein Unternehmer i.S.d. § 14 Bürgerliches Gesetzbuch ist.

_________________________________________________ _________________________________________________ 
(Ort, Datum, Unterschrift Kunde) (Ort, Datum, Unterschrift Anbieter)
 

(im Folgenden nur noch „Kunde“)

 (im Folgenden nur noch „ IPSTER“ oder „Anbieter“)

Botschafter:



§ 1 Leistungsgegenstand 
Der Anbieter stellt dem Kunden ein interaktives System zur Kommunikation von Inhalten bereit. Das System basiert auf der Verwendung der IPSTER TV-BOX und des Online-Portals von IPSTER. Das Online-Portal mit 
zahlreichen Funktionen bietet die Möglichkeit, eine beliebige Anzahl von TV-Endgeräten, die über eine IPSTER TB-BOX mit dem Online-Portal verbunden sind, zentral zu steuern und mit Inhalten zu versehen.  
Sofern der Kunde beim Anbieter zusätzlich IPSTER.me-free bucht, stellt IPSTER unter Verwendung des bestehenden Internetanschlusses des Kunden ein kostenfreies WLAN-Netz (IPSTER.ME-FREE) für alle interes-
sierten volljährigen Nutzer zur Verfügung, sofern der Kunde zustimmt, dass IPSTER den Internetanschluss des Kunden auch verwendet, um diesen in das flächendeckende WLAN-Netz von IPSTER zu integrieren und 
dass die Nutzung allen interessierten Nutzern offensteht. Sofern der Kunde beim Anbieter zusätzlich IPSE Music bucht, stellt IPSE dem Kunden die Leistungen einer digitalen Jukebox zur Verfügung. Dieser Vertrag 
regelt die Rechte und Pflichten des Anbieters und des Kunden.
§ 2 Leistungsinhalte  
a) Vermietung der IPSTER TV-BOX und Zugang zum Online-Portal 
Der Anbieter vermietet dem Kunden eine in seinem Eigentum stehende IPSTER TV-BOX zu den auf Seite 1 vereinbarten Konditionen. Sofern die IPSTER TV-BOX in Ausführung dieses Vertrages mit einem Gebäude 
verbunden wird, verbleibt diese im Eigentum von IPSTER und geht nicht in das Eigentum des Kunden über. Die IPSTER TV-BOX wird nur zu einem vorübergehenden Zweck eingerichtet. Mit der IPSTER TV-BOX ist es 
möglich, eine unbestimmt Anzahl von TV-Bildschirmen einzeln oder gleichzeitig mit Inhalten zu versehen. Die Steuerung und Eingabe der Inhalte erfolgt mittels des Online-Portals von IPSTER. In diesem Online-Portal 
werden Inhalte verwaltet und auf die IPSTER TV-BOX übertragen. Auf der IPSTER TV-BOX werden die Inhalte gespeichert und von der IPSTER TV-BOX aus auf dem Fernseher des Kunden wiedergegeben. Nebenkos-
ten, wie beispielsweise Kosten für Strom und Internet, sind vom Kunden zu tragen. Die IPSTER TV-BOX hat (ohne Berücksichtigung der Zeiträume für Wartungsarbeiten im Online-Portal) eine Verfügbarkeit von 97,5% 
im Monatsmittel. Für den Betrieb der IPSTER TV-BOX ist es erforderlich, dass der Kunde eigenverantwortlich eine Verbindung zwischen seinem Internetanschluss, der IPSTER TV-BOX und dem Endgerät (in der Regel 
ein Fernseher) herstellt.  
Sollte es zu einem Defekt bei einer IPSTER TV-BOX kommen, wird die IPSTER TV-BOX kostenlos ausgetauscht. Hierzu wird der Kunde die defekte IPSTER TV-BOX hinreichend frankiert an den Anbieter übersenden 
und der Anbieter wird per Post eine neue IPSTER TV-BOX bereitstellen. Sofern der Defekt auf einem Verschulden des Kunden beruht, ist für die Bereitstellung eine Gebühr in Höhe von 100,00 € zu zahlen.
b) IPSTER.ME-FREE 
IPSTER.ME-FREE ist eine Erweiterung der IPSTER -TV-BOX, um einer unbestimmten Anzahl an Nutzern Zugang zu einem WLAN-Netz anzubieten. Dies beinhaltet die Bereitstellung des Zugangs zum Internet für 
den Abruf der dort verfügbaren Inhalte und zum Austausch von E-Mails. Dazu übernimmt IPSTER die Vermittlung von Daten aus und zu Teilnetzen des Internets über das lokale Datennetz. Die Leistungen von 
IPSTER beschränken sich dabei allein auf die Vermittlung der vom Kunden initiierten Datenkommunikation zwischen seinem Anschluss und dem Übergabepunkt an das Internet. Eine erfolgreiche Weiterleitung von 
Informationen von oder zu dem vom Kunden angesprochenen Zielrechner ist nicht geschuldet. Der Kunde stimmt zu, dass IPSTER den Internetanschluss des Kunden verwendet, um diesen in das flächendeckende 
WLAN-Netz von IPSTER zu integrieren und allen interessierten Nutzern zur Benutzung anbietet. Dies beinhaltet insbesondere die uneingeschränkte Mitbenutzung des Internetanschlusses bzw. Datenvolumens 
des Kunden. Eine Vergütung für diese Nutzungen, gleich welcher Art, ist nicht geschuldet. Es ist Voraussetzung für die Nutzung von IPSTER.me-free, dass eine IPSTER TV-BOX gemietet wird. Der Kunde verpflichtet 
sich, mit einem geeigneten Endgerät (in der Regel ist dies ein Router) die Voraussetzungen zu schaffen, Daten mit IPSTER auszutauschen und dieses auf eigene Kosten zu unterhalten (Kosten für Internetanschluss, 
Strom etc.). IPSTER erbringt die Leistungen im Rahmen von IPSTER.me-free im Rahmen der technischen Möglichkeiten, in der Regel mit einer Verfügbarkeit von 97,5 %. Die Verfügbarkeit berechnet sich auf Grundlage 
der im Vertragszeitraum auf den jeweiligen Kalendermonat entfallenden Zeit abzüglich der Wartungszeiten. IPSTER ist berechtigt, in der Zeit von 3.00–6.00 Uhr morgens für insgesamt 5 Stunden je Kalendermonat 
Wartungsarbeiten durchzuführen. Eine bestimmte Leistung, Geschwindigkeit etc. für IPSTER.me-free wird nicht gewährleistet. Die Dauer der Nutzung von IPSTER.me-free ist auf 24 Stunden beschränkt. Danach muss 
der Nutzer eine erneute Anmeldung vornehmen. Alternativ können Nutzer einen dauerhaften Benutzerzugang anlegen. IPSTER ist berechtigt diesen zu löschen, wenn er über einen Zeitraum von drei Monaten 
ungenutzt bleibt. Für die Inanspruchnahme von IPSTER.me-free stellt IPSTER den Nutzern von IPSTER.me-free ein  Passwort zur Verfügung. Der Nutzer muss dieses Passwort eingeben, um die Leistung nutzen zu 
können.  Alternativ kann ein dauerhaftes Account angelegt werden. Dieser ist alternativ mit Emailadresse und Passwort oder einem Social Media Login zu sichern. Der Kunde darf die im Rahmen von IPSTER.me-free 
zur Verfügung gestellten Leistungen nicht gewerblich nutzen und diese Dritten nicht zur gewerblichen Nutzung überlassen. Der Kunde verpflichtet sich, die Leistungen von IPSTER.me-free für Nutzer jederzeit kosten-
frei anzubieten. Ein Verstoß gegen diese Pflicht berechtigt den Anbieter zur außerordentlichen Kündigung von dieses Vertrages und IPSTER sowie IPSE zur Einstellung ihrer Leistungen. 
c) IPSE Music  
IPSE Music bietet die Möglichkeit, Musikinhalte zu verwalten, Playlists zu erstellen sowie Webradio in die Wiedergabe einzubeziehen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, mit diesen Inhalten eine digitale Jukebox 
zu betreiben und digitale Berechtigungen (sog. „Coins“) zu vergeben, welche die Nutzer zur Auswahl von einzelnen Musiktiteln verwenden können. Es ist Voraussetzung für die Nutzung von IPSE Music, dass der Kun-
de gleichzeitig die Leistung IPSTER.ME-FREE in Anspruch nimmt. Für das Aufspielen eigener Musikinhalte ist ein USB-Stick erforderlich. Sofern ein Online-Streaming-Dienst genutzt werden soll, wird auf die jeweiligen 
Nutzungsbedingungen der Streaming-Dienstleister hingewiesen, welche der KUNDE einzuhalten hat. Ferner ist es ratsam einen Internetanschluss zu unterhalten, der mindestens eine Leitungsstärke von 2 Mbit/s 
aufweist..
§ 3 Vergütung, Zahlungen 
Für die Bereitstellung und Vermietung der IPSTER TV-BOX und die Nutzung des ONLINE-PORTALS sowie die Leistungen IPSTER.ME-FREE und IPSE Music fällt monatlich die auf Seite 1 vereinbarte Vergütung an. 
Zu allen Beträgen ist die jeweils geltende gesetzliche Umsatzsteuer hinzuzurechnen. Sofern auf Seite 1 dieses Vertrages nichts Abweichendes vereinbart wurde, ist ab dem Monatsersten, der auf den Zeitpunkt 
der Versendung der IPSTER TV-BOX folgt, der Mietzins für die vermieteten Geräte zu entrichten. Kommt dem Kunden die IPSTER TV-BOX abhanden, so ist für eine neue Lieferung eine Verlust-Gebühr in Höhe von 
100,00 € zu zahlen. Dies gilt ebenfalls, wenn die IPSTER TV-BOX nach Ende der Laufzeit des Vertrages nicht innerhalb eines Monats zurückgegeben wird.Über alle genannten Vergütungen und Gebühren wird jeweils 
eine Rechnung erstellt. IPSTER ist berechtigt eine elektronische Rechnung auf elektronischem Wege zu stellen.  Die Rechnung ist 5 Werktage nach Rechnungsdatum in voller Höhe zur Zahlung fällig. Sofern das 
SEPA-Lastschriftverfahren gewählt wird, sind Rechnungen sofort fällig. Im Falle des Zahlungsverzuges sind Verzugszinsen in Höhe von 1,5% p. M. aus den fälligen Rechnungsbeträgen vereinbart; Im Fall des Verzuges 
des Kunden ist der Anbieter berechtigt, den Zugang zum ONLINE-PORTAL durch IPSTER oder IPSE sperren zu lassen.
§ 4 Mitwirkungspflichten des Kunden 
Der Kunde stimmt zu bzw. stellt auf seine Kosten sicher, dass die technischen Voraussetzungen (Internetverbindung mit mind. 2 Mbit/s sowie ein geeignetes TV-Endgerät) für den Betrieb einer IPSTER TV-BOX 
gegeben sind, dass alle Benutzer des Online-Portals mit der Geltung der Nutzungsbedingungen einverstanden sind und dass das bereitgestellte WLAN die Bezeichnung/SSID „IPSTER.ME-FREE“ trägt. Der Kunde 
gestattet es ferner, eine IPSTER TV-BOX und IPSTER.ME-FREE in seinen Räumlichkeiten zu errichten, zu betreiben und zu unterhalten. Der Kunde gestattet es dem Anbieter und IPSTER und IPSE, in angemessenem 
Umfang Informationsinhalte in das TV Programm des Kunden einzuspeisen. Dies sind insbesondere Informationen, die für den Betrieb des IPSTER-SYSTEMS bzw. den Zugang zu IPSTER.ME-FREE erforderlich sind 
und eigene Medien bzw. Werbeinhalte von IPSTER. Sofern eigene Medien und Werbeinhalte eingespielt werden, ist dies in einem Umfang von bis zu 10 % der im Laufe eines Tages gesendeten Inhalte zulässig. Bei 
der Berechnung bleiben Inhalte außer Betrachtung, welche über die eigene Playlist des Kunden eingespielt werden, auch wenn es sich hierbei um nicht von ihm hergestellte Inhalte handelt. IPSTER ist ferner nach 
Bedarf berechtigt, Updates und Aktualisierungen auf die IPSTER TV-BOXEN aufzuspielen. Der Kunde verpflichtet sich die überlassene IPSTER TV-BOX pfleglich zu behandeln und etwaige erforderliche turnusmäßige 
Überprüfungen auf eigene Kosten durch qualifiziertes Personal durchführen zu lassen. 
§ 5 Bereitstellung und Installation  
Nach Abschluss dieses Vertrages wird der Anbieter die IPSTER TV-BOX beschaffen und sie dem Kunden nach Erhalt zeitnah übersenden. Dieser führt den erforderlichen Anschluss der IPSTER TV-BOX an seinen 
Internetanschluss und an das TV-Gerät selbständig und auf eigene Kosten durch. Mit der IPSTER TV-BOX wird eine Zugangs-Nummer übersendet, die der Kunde nach Anschluss der IPSTER TV-BOX eingeben muss. 
§ 6 Vertragsdauer, Vertragsbeendigung 
Dieser Vertrag hat die auf Seite 1 vereinbarte Laufzeit. Nach Ablauf der Laufzeit verlängert er sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn er nicht mit einer Frist von 3 Monaten zum Ende der Laufzeit gekün-
digt wird. Jede Kündigung bedarf der Schriftform. 
Den Parteien bleibt es bei Vorliegen eines wichtigen Grundes unbenommen, diesen Vertrag fristlos zu kündigen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn der Kunde eine wesentliche vertragliche Verpflich-
tung trotz Abmahnung mit Fristsetzung nicht ordnungsgemäß erfüllt oder mit einer Forderung aus der monatlichen Abrechnung in Verzug gerät und diese trotz Nachfristsetzung nicht bezahlt, ferner wenn der 
Kunde Insolvenz anmeldet. Ein wichtiger Grund liegt auch vor bei Verstößen gegen die Regelungen von § 7 d). Ein wichtiger Grund ferner liegt vor, wenn der Betrieb des IPSTER SYSTEMS oder des IPSE SYSTEMS 
aufgrund von insbesondere Gesetzesänderung, einschlägiger höchstrichterlicher Rechtsprechung oder hoheitlichem Akt, insbesondere Widerruf von Genehmigungen oder Lizenzen, unzulässig wird. Nach Ende 
der Vertragslaufzeit wird der Kunde die IPSTER TV-BOX unverzüglich zurücksenden. IPSTER ist berechtigt, zu diesem Zeitpunkt den Zugang zum ONLINE-PORTAL zu löschen. Die Dienste von IPSE Music stehen dem 
Kunden dann ebenfall nicht mehr zur Verfügung.
§ 7 Haftung 
a) Die Haftung von IPSTER für Schäden aufgrund des gewerblichen Betriebes von Telekommunikationsnetzen und des Angebots von gewerblichen öffentlichen Telekommunikationsdiensten richtet sich nach den 
Regelungen des Telekommunikationsgesetzes. IPSTER ist der Betreiber des unter Verwendung des Internetanschlusses des Kunden von IPSTER angebotenen WLAN Einwahlpunktes und als solcher für den WLAN 
Einwahlpunkt verantwortlich.  Sofern aufgrund des Betriebs des WLAN Einwahlpunktes ein Fall der sog. „Störerhaftung“ auftreten sollte, ist im Verhältnis zwischen IPSTER und dem Kunden alleine IPSTER verant-
wortlich und hat den Kunden von einer Inanspruchnahme freizustellen. 
b) Außerhalb des Anwendungsbereichs des vorstehenden Absatzes gilt Folgendes:  
Der Anbieter oder IPSTER oder IPSE haften jeweils nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Für leichte Fahrlässigkeit haften der Anbieter oder IPSTER oder IPSE nur bei Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf sowie bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit oder wenn gesetzliche Regelungen zwingend eine Haftung vorsehen. Der Anbieter oder IPSTER oder IPSE haften dabei jeweils nur für vorhersehbare Schäden, mit deren Entstehung 
typischerweise gerechnet werden muss. Die Haftung ist im Falle leichter Fahrlässigkeit der Höhe nach beschränkt auf 25.000,00 €. Für den Verlust von Daten und/oder Programmen haftet der Kunde oder IPSTER 
oder IPSE nicht, sofern der Schaden darauf beruht, dass es der Kunde unterlassen hat, Datensicherungen durchzuführen und dadurch sicherzustellen, dass verloren gegangene Daten mit vertretbarem Aufwand 
wiederhergestellt werden können. 
c) Soweit die Haftung nach den vorstehenden Absätzen ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für Organe, Angestellte, Arbeitnehmer, Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Anbieters oder von IPSTER oder 
von IPSE. 
d) Es wird klargestellt, dass die von IPSTER und IPSE installierte Hardware bzw. Software ein reines Wiedergabemedium darstellt und keine eigenen Inhalte zeigt. Für von ihm im Online-Portal von IPSTER und auf sei-
nen TV-Bildschirmen von ihm veröffentlichte Inhalte bleibt daher der Kunde allein verantwortlich; eine Überprüfung durch den Anbieter oder IPSTER oder IPSE erfolgt nicht. Der Kunde verpflichtet sich, insbesondere 
in das Online Portal oder auf seine TV-Bildschirme keine Inhalte zu übertragen oder zugänglich zu machen, die Urheberrechte, das Wettbewerbsrecht oder gewerbliche Schutzrechte verletzen, Persönlichkeitsrechte 
beeinträchtigen, gegen geltendes Gesetz verstoßen und keine Dienste zu nutzen, für welche er keine hinreichende Berechtigung hat. Sofern der Anbieter oder IPSTER oder IPSE Kenntnis von solchen Inhalten 
erlangen sollten, sind der Anbieter oder IPSTER oder IPSE berechtigt, diese zu löschen. Der Kunde stellt den Anbieter oder IPSTER oder IPSE von jeglicher Inanspruchnahme durch Dritte, einschließlich der durch die 
Inanspruchnahme einer Rechtsverteidigung ausgelösten Kosten, frei.
§ 8 Datenschutz 
Der Anbieter wird die Bestimmungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO), von Bundes- und (sofern einschlägig) Landesdatenschutzgesetze bei sämtlichen in Zusammenhang mit der Auf-
tragsdurchführung stehenden Tätigkeiten beachten und befolgen. Der Anbieter wird die zur Durchführung dieses Vertrages erforderlichen Daten des Kunden erheben, verarbeiten und nutzen. Der Anbieter behält 
sich vor, die Daten des Kunden für die Erstellung von Rechnungen oder zur Vertragsabwicklung auch unter Nutzung eines Onlinebuchhaltungssystems oder zur Kontaktaufnahme für technische Neuerungen des 
Systems zu speichern und zu verarbeiten. Sofern zur Vertragsdurchführung erforderlich, kann er ferner Daten an IPSTER der IPSE weiterleiten und diese Daten werden dort zur Vertragsdurchführung verarbeitet. Zu 
den gespeicherten Daten gehören Name, Alter und Anschrift einschließlich Rufnummer sowie Bankverbindung und E-Mali-Adresse des Kunden. Weiter wird das WLAN Passwort und die SSID des WLAN gespeichert. 
IPSTER wird es gestattet, die Daten des Kunden für die Erstellung von Rechnungen oder zur Vertragsabwicklung auch unter Nutzung eines Onlinebuchhaltungssystems zu speichern und zu verarbeiten. Der Kunde 
stimmt zu, dass IPSTER in angemessenem Umfang eigene Inhalte, z.B. Informationen für den Betrieb des Systems oder eigene Medien oder Werbeinhalte von IPSTER oder Werbepartnern von IPSTER, in das TV 
Programm des Kunden einspeist, sofern dies einen Umfang von 10% der an einem Tage gesendeten Inhalte nicht übersteigen.
§ 9 Online-Portal; Zugang und Nutzungsbedingungen 
Das Online-Portal von IPSTER ist der zentrale Ort, von welchem aus die IPSTER TV-BOXEN gesteuert und mit Inhalten gefüllt werden. Die Nutzung des Online-Portals ist Voraussetzung um Inhalte auf die IPSTER 
TV-BOX zu überspielen und auf Fernsehern zu senden. IPSTER gewährt dem Kunden auf Antrag Zugang zum Online-Portal. Die Einzelheiten der beiderseitigen Rechte und Pflichten in Bezug auf Zugang zum und 
Nutzung des ONLINE-PORTALS ergeben sich aus den Nutzungsbedingungen, zu deren Geltung der Kunde vor der ersten Benutzung des Online-Portals seine Zustimmung erteilen muss. Sofern der Kunde den Nut-
zungsbedingungen, welche ihm bei der ersten Anmeldung zum Online-Portal zur Verfügung gestellt werden, nicht zustimmen möchte, ist er berechtigt diesen Vertrag innerhalb von zwei Wochen ab dem Zeitpunkt 
zu dem ihm die Nutzungsbedingungen mitgeteilt wurden, schriftlich zu kündigen. Das Kündigungsrecht entfällt, wenn der Kunde der Geltung der Nutzungsbedingungen zustimmt und das Online-Portal nutzt.
§ 10 Schlussbestimmungen, Hinweise 
a. IPSE und IPSTER sind berechtigt, die Ansprüche aus diesem Vertrag zu Refinanzierungszwecken mit allen Rechten und Pflichten auf Dritte zu übertragen. Das gilt auch für die Übertragung dieses Vertrages mit allen 
Rechten und Pflichten im Fall des Verkaufs von IPSE und/oder IPSTER an einen Erwerber oder für den Fall, dass ein Großkunde künftig die IPSTER bzw. IPSE Produkte in einer bestimmten Region vertreibt. Sofern in 
diesem Fall zusätzliche Erklärungen des Kunden erforderlich sein sollten, verpflichtet er sich zur Abgabe dieser Erklärungen. 
b. IPSTER weist darauf hin, dass die allgemeinen Geschäftsbedingungen/ Vertragsbedingungen einzelner Anbieter von Internetanschlüssen die Weitergabe des eigenen Internetanschlusses an Dritte einschränken, 
von einer Zustimmung des Anbieters abhängig machen oder in anderer Weise regeln. Die Details können im jeweiligen Vertrag mit dem eigenen Internetanbieter eingesehen werden. Es wird geraten, in Zweifelsfällen 
die ausdrückliche Zustimmung des Internetanbieters vor Vertragsschluss einzuholen.
c. Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass er sich vor der öffentlichen Wiedergabe von Inhalten, insbesondere Musikinhalten, darüber zu informieren hat, ob und in welchem Umfang er hierzu berechtigt ist und 
dass er ggf. erforderliche Zustimmungen der jeweiligen Rechteinhaber eigenverantwortlich einzuholen und ggf. anfallende Vergütungen, insbesondere von Verwertungsgesellschaften, zu zahlen hat. Dies gilt insbe-
sondere dann, wenn der Kunde beabsichtigt, sog. Streaming-Dienste zu nutzen.
d. Dieser Vertrag unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
e. Gegen Ansprüche von IPSE kann der Kunde nur dann aufrechnen, wenn die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist; Entsprechendes gilt für die Einrede des nicht erfüllten Vertrages (§ 320 
BGB) und die Ausübung von Zurückbehaltungsrechten (§ 273 BGB). 
f. Sämtliche Vereinbarungen in Bezug auf diesen Vertrag und seine Anlagen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für Nebenabreden und Zusicherungen sowie für Vertragsänderungen. Mündliche Abreden sind 
nicht getroffen. 
g. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung ist, sofern der Kunde ein Kaufmann ist, der Sitz des Anbieters.
h. Die Anwendung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden ist ausgeschlossen, ihrer Geltung wird ausdrücklich widersprochen.
i. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder nicht durchführbar sein oder werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Im Fall der 
Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen werden die Vertragsparteien eine der unwirksamen Regelung wirtschaftlich möglichst nahekommende, rechtswirksame Ersatzregelung treffen. Das Gleiche gilt im 
Falle des Auftretens einer Regelungslücke.
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