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Mit dem Einsatz der Telefonie über die Systeme der AT Provider AG erklärt sich der 
Kunde mit den nachfolgenden Vereinbarungen einverstanden. 

  

mailto:info@atprovider.ch


 
 
 
 
 
 

 
 

 

Präambel 

Der Anbieter betreibt ein Rechenzent-
rum, auf welchem internetgestützte Tele-
fondienste und Kommunikationsleistun-
gen verwaltet und übertragen werden.  
Der Nutzer betreibt ein Unternehmen     
oder setzt die Kommunikation zur Ab-
wicklung privater Gespräche ein. Zur 
Aufrechterhaltung der Dienste dieses 
Unternehmens bedarf es des Zugangs 
verschiedener Mitarbeiter zu den Pro-
grammen und den gespeicherten Daten 
des Unternehmens. 

 

1. Vertragsgegenstand 

Der Anbieter stellt dem Nutzer für die 
Dauer des Vertragsverhältnisses die 
Funktionen der Telefonserver zur Verfü-
gung.  

Die Gesprächsvermittlung und die Ab-
wicklung erfolgen mittels eigenen Tele-
fonzentralen im Rechenzentrum der AT 
Provider AG. 

Der Aufbau und die Abwicklung der Ge-
spräche erfolgt über die vom Anbieter 
eingerichteten Apparate. 

Folgende Funktionen werden dem Nut-
zer zur Verfügung gestellt: 

Telefonzentrale 
Integration in ASP, MAS und Cockpit  
 
Ringrufe 
Tag / Nacht / Wochenende 
Verbindungen  
Voice Mail, TBA

 
 
Anruferkennung 
Gesprächsvermittlung 
Weiterleitung auf Mobile 
 

Der Nutzer bestätigt mit Unterzeichnung 
des Vertrages, dass er die Funktionalitä-
ten ausgiebig geprüft und die Funktio-
nen  als für die gewerbliche Nutzung ge-
eignet akzeptiert hat.  

 

2. Laufzeit des Vertrages 

Vorliegender Vertrag wird mit dem Ein-
satz des Produktes wirksam. Er wird auf 
unbestimmte Zeit geschlossen. Der Ver-
trag ist beiderseits unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von 6 Monaten jeweils 
auf das Datum der letztmaligen Rech-
nungsstellung kündbar. 

 
Beispiel Kündigungsfrist: 

Einsatz ab:                                              15.08.2015 
Letzte Rechnungsstellung:      01.01.2020 
 
Letzter Kündigungstermin: 30.06.2020 

 

Die Kündigung bedarf zur Wirksamkeit 
der Schriftform. 

 

  



 
 
 
 
 
 
 

 

3. Vergütung 

Der Anbieter erhält für die Nutzung des 
Servers, die bereitgestellten Funktionen 
und die Gebühren eine pauschale Vergü-
tung, welche monatlich berechnet wird.  

Die Rechnungsbeträge sind innerhalb ei-
ner Frist von 10 Tagen nach Erhalt der je-
weiligen Monatsrechnung ohne Abzug 
zur Zahlung fällig. 

Bei Beendigung des Vertrages ist der An-
bieter berechtigt, für den Rückbau und 
die gesetzliche Aufbewahrung der Da-
ten eine zusätzliche Vergütung in Höhe 
von CHF 500 für die Telefonanlage in 
Rechnung zu stellen.  

 

4. Pflichten des Anbieters 

Die Kommunikationsdaten und die Ge-
sprächskopfdaten werden regelmäßig 
gesichert. 

Der Server ist kalendertäglich 24 stun-
denlang an 365 Tagen verfügbar. Das 
System wird dem Nutzer über das ganze 
Jahr mit einer Quote von 99,95 % zur 
Verfügung gestellt. Nachts werden zwi-
schen 02:00 Uhr - 04:00 Uhr Wartungsar-
beiten durchgeführt, um 12 Uhr mittags 
wird eine zusätzliche Datensicherung 
durchgeführt, was zu kurzzeitigen Unter-
brechungen führen kann.  

Gemeldete Fehler werden unter Einhal-
tung einer Reaktionszeit von 30 Minuten 
unter Berücksichtigung technischer Ge-
gebenheiten rasch behoben, jedoch 

längstens innerhalb von 24 Stunden ab 
Eingang der Meldung, sodass vom Ba-
ckupsystem wieder auf das Produktivsys-
tem zurückgeschaltet werden kann. Von 
dieser Regelung sind Mängel ausge-
schlossen, die versionsbedingt vom Soft-
warehersteller zu vertreten sind. Fehler 
können jederzeit zur üblichen Geschäfts-
zeit zwischen 07:30 Uhr – 18:30 Uhr dem 
Anbieter gemeldet werden. Außerhalb 
dieser Geschäftszeit sowie samstags, 
sonntags sowie feiertags wird der Anbie-
ter einen Telefondienst unter der Num-
mer 0848048048 aufrecht erhalten. 

Der Nutzer anerkennt, dass der Anbieter 
keine höhere Verfügbarkeit der Kommu-
nikation gewährleisten kann als der Car-
rier selbst. Aus diesem Grunde anerkennt 
der Nutzer, Ansprüche und Rechte in-
folge unzureichender Mindestverfügbar-
keit des Carriers nicht gegenüber dem 
Anbieter geltend zu machen, sofern die-
ser die Mindestverfügbarkeit des Carriers 
nicht unterschreitet.  

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 

 

6. Haftungsbeschränkung 

Der Anbieter haftet für die Einhaltung 
gesetzlicher Vorschriften. Er haftet je-
doch nur für vorsätzliche und grobfahr-
lässige Pflichtverletzungen. Dies bezieht 
sich auch auf die Erfüllungsgehilfen des 
Anbieters. Eine Haftungsbeschränkung 
gilt nicht, insoweit dem Nutzer Ansprü-
che nach der Produkthaftung zustehen. 

Für den Verlust von Daten und Kommu-
nikationsaufzeichnungen haftet der An-
bieter nicht, es sei denn, dass der Verlust 
nur durch einen technischen Mangel des 
bereitgestellten Servers verursacht wor-
den ist.  

 

7. Datenschutz 

Beide Parteien werden die jeweils an-
wendbaren datenschutzrechtlichen Vor-
schriften beachten.  

Der Anbieter erhebt, verarbeitet und 
nutzt Daten nur im Auftrag des Nutzers. 
Daher ist der Nutzer als Auftragsgeber 
für die Einhaltung datenschutzrechtli-
cher Vorschriften hinsichtlich seiner Da-
ten verantwortlich. 

Der Anbieter wird alle ihm seitens des 
Nutzers zugänglich gemachten Informa-
tionen streng vertraulich behandeln und 

diese ohne vorherige schriftliche Geneh-
migung Dritten weder ganz noch teil-
weise zugänglich machen. 

Der Anbieter wird die ihm zugänglich ge-
machten Informationen des Nutzers aus-
schließlich zum Zwecke der Leistungser-
bringung zu Gunsten des Nutzers ver-
wenden und sie weder für eigene noch 
für fremde Zwecke verwerten.  

Der Anbieter verpflichtet sich ferner, 
seine Arbeitnehmer, Mitarbeiter und 
sonstigen Dienstleister ebenfalls der Ge-
heimhaltungspflicht zu unterstellen. 

 

8. Schlussbestimmung 

Der Anbieter unterhält eine Betriebshaft-
pflichtversicherung mit einer Deckungs-
summe in Höhe von CHF 5.000.000,00. 

Jede Änderung des Vertrages bedarf der 
Schriftform. Mündliche Nebenabreden 
bestehen nicht.  

Im Übrigen gelten die allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen des Anbieters.  

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Baar 
(Kanton Zug) Es ist schweizerisches Recht 
anwendbar. 
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