Wichtigste Punkte des Vertrages :

1. Der Vertrag enthält keine Mindestlaufzeit.
2. Die SIM-Karte darf nicht ohne Einverständnis des Büros an eine andere Person für

Nutzung weitergegeben werden.
3. Die SIM-Karte kann jederzeit zurückgegeben werden, die Kautionssumme wird dem

Mitglied erst dann rückerstattet, wenn die letzte Rechnung und die Austrittsgebühr
bezahlt sind. (Die Kaution ist eine Sicherheitshinterlage für den Fall, dass das Mitglied
seine Rechnung nicht zahlt. Weiterhin wird das Mitglied ein monatliches Limit für die
Nutzung haben, das immer die Hälfte der Kautionssumme ist. Die Summe der Kaution
kann geändert werden, aber sie beträgt min. 10 000 HUF)
4. Die Nichtzahlung der Rechnung zieht das Erlöschen des Vertrages und das Verlieren

der Kaution mit sich.
5. Die SIM-Karte darf nur in Ungarn benutzt werden.
6. Das Verlieren der Karte bedeutet nicht automatisch das Erlöschen des Vertrages, in

einem solchen Fall muss die Karte ersetzt werden. Das Mitglied bekommt die gleiche
Telefonnummer und die Gebühr für das Ersetzen der SIM-Karte wird in die Rechnung
gestellt.
7. Der Kundendienst wird ausschließlich von der Firma Europetell Kft. geführt.
8. Das Mitglied kann die Rechnung wie gefolgt ausgleichen: in dem Büro, in jeder

beliebigen ERSTE Bankfiliale, per Überweisung von einem ungarischen Bankkonto,
durch einen Freund oder mit Zahlung im Voraus.
9. Die Mitglieder erhalten die monatlichen Rechnungen per E-Mail und sie haben 10

Tage für die Bezahlung der Rechnung.
10. Im Falle vom Zahlungsverzug wird der Anschluss gesperrt, die Wiederfreilegung des

Anschlusses hat Kosten.
11. Im Falle von Limitüberschreitung wird der Anschluss gesperrt, die Wiederfreilegung
des Anschlusses hat Kosten.
12. Die im Falle von Limitüberschreitung eingetretene Sperrung hat nichts mit der

monatlichen Rechnung zu tun. Die monatliche Rechnung bezieht sich auf die Nutzung
des vorangehenden Monats, weil die Limitüberschreitung sich auf den gegebenen
Monat bezieht.

13. Die erste Monatsgebühr enthält nur die Grundgebühr, die Nutzung nicht. Sie wird im
nächsten Monat in die Rechnung gestellt.
14. Die erste Monatsgebühr ist immer gleich, unabhängig davon, wann das Mitglied sich

an die Gruppe anschließt.
15. Im Falle von einer längeren Reise, muss das Mitglied im Voraus zahlen, damit der

Anschluss nicht gesperrt wird (oder er muss jemanden mit der Bezahlung der
Rechnung beauftragen).
16. Die Gespräche innerhalb der Gruppe sind kostenfrei!
17. Die Grundgebühr enthält 100 Stück kostenlose SMS-Nachrichten pro Monat. Darüber

hinaus ist die Sendung von SMS-Nachrichten gebührenpflichtig, auch innerhalb der
Gruppe.
18. Die 500MB Internet-Option ist Teil der Grundgebühr, und es kann nicht abgesagt

werden, aber es kann gegen eine gesonderte Gebühr auf eine Größere gewechselt
werden.
19. Insofern das Mitglied in dem gegebenen Monat mehr nutzt als 500 MB, entsteht

keine Übernutzungsgebühr, nur die Geschwindigkeit des Internets wird langsamer.

