
VEREINBARUNG INTERNET-ANSCHLUSS  
Unterzeichnete: 
 
<<Name>> 
<<Adresse>> 
Im Folgenden genannt: Internet-Abonnent  
 
und Recreatiecentrum de Schotsman B.V., 
Im Folgenden genannt: RCN 
 
Voraussetzung ist: 
 

• Der Internet-Abonnent hat eine Eigentums-Unterkunft im Ferienpark von RCN; 

• Der Internet-Abonnent hat eine Willenserklärung abgegeben, dass er vom Netzwerk des RCN Ferienparks 
Gebrauch machen möchte. 

 
erklären, dass sie dem Folgenden zugestimmt haben: 
 
Artikel 1 - Bereitstellung des Internet-Anschlusses  
1.1 RCN sorgt für die Bereitstellung des in dieser Vereinbarung genannten Internet-Anschlusses in der 

Unterkunft des Internet-Abonnenten im Ferienpark von RCN. 
1.2 RCN stellt die für das Funktionieren notwendige Hard- und Software und die Endgeräte und Anschlüsse 

die für die Schaltung erforderlich sind wie in Artikel 1 beschrieben, zur Verfügung. 
1.3 Die Ausrüstung im Sinne des Artikels 1.2 bleiben Eigentum von RCN. 
1.4 Diese Vereinbarung wird auf Dauer eines unbestimmten Zeitabschnitts abgeschlossen und ist jährlich 

kündbar. Die Kündigung des Jahresabonnements kann jederzeit mit einer Kündigungsfrist von 2 Monaten 
erfolgen. Das Abonnement endet automatisch am letzten Tag des Jahres, in dem der Internet-Abonnent 
die Vereinbarung gekündigt hat. Kündigung ist sowohl möglich in schriftlicher Form, als auch per E-Mail, 
unter der Bedingung, dass als Kündigungsdatum der Posteingang bei RCN gilt. 

 
Artikel 2 - Entschädigung, Zahlung und Verzug 
2.1 Der jährliche Tarif für den Internetanschluss beträgt in 2018  180, - Euro (inkl. MwSt).  
2.2 RCN ist berechtigt die Tarife anzupassen. Die Anpassungen werden dem Internet-Abonnenten spätestens 

zwei (2) Monate bevor sie in Kraft treten, schriftlich bekannt gemacht. 
2.3 Die zu zahlende Gebühr ist per Vorkasse zu entrichten. 
2.4 Der Internetabonnent ist ohne weitere Mahnung in Verzug, wenn er die für den Beginn des neuen 

Abonnements erforderliche Gebühr nicht rechtzeitig bezahlt. Im Fall einer Rechnungsschreibung, die 
maximal 2 Wochen vor Beginn der neuen Laufzeit abgeschickt wird, tritt der Verzug nach vierzehn (14) 
Tagen nach Rechnungsdatum ein. 

2.5 RCN ist berechtigt, den Internet-Abonnementen gemäß Artikel 2.4 ohne Benachrichtigung oder weitere 
Mitteilung von der Nutzung des RCN Netzwerkes auszuschließen, bis die offene Rechnung beglichen ist. 
Der fehlende Rechnungsbetrag des Abonnements bleibt während dieser Zeit offen. 

 
Artikel 3 - Verpflichtungen des RCN 
3.1 RCN sorgt für die Verfügbarkeit der RCN Systeme, wobei RCN die Verpflichtung hat eine optimale 

Verfügbarkeit sicher zu stellen. 
3.2 RCN bemüht sich um bestmögliche Verfügbarkeit. RCN kann jedoch in dieser Hinsicht keine Garantien 

geben. 
3.3 RCN hat keine Ergebnis-Verpflichtung und RCN kann nicht garantieren, dass der Internetzugang jederzeit 

optimal bereitsteht. 
 
Artikel 4 - Service und Hilfe 
Bei Problemen mit Kabeln oder Modem hat der Internet-Abonnent während der offiziellen Öffnungszeiten die 
Möglichkeit, den Technischen Hilfsdienst von RCN in Anspruch zu nehmen. 
 
 
 



Artikel 5 - Haftung 
5.1 RCN ist nicht verantwortlich für Schäden des Internet-Abonnenten die durch ein Versäumnis bei der 

Erfüllung des Vertrages erfolgen, es sei denn, RCN macht sich grober Fahrlässigkeit oder des Vorsatzes 
schuldig. 

5.2 Für Mängel anderer Anbieter von Netzen und Diensten, die RCN direkt oder indirekt nutzt um den 
Internetzugang bereit zu stellen, kann RCN nicht haftbar gemacht werden. 

5.3 Schäden sollten so bald wie möglich, aber nicht später als vier Wochen nachdem sie entdeckt wurden, dem 
RCN in Schriftform gemeldet werden. Schäden, die nicht innerhalb dieser Frist mitgeteilt werden, sind 
vom RCN nicht erstattungsfähig, es sei denn, der Internet-Abonnent kann nachweisen, dass eine 
rechtzeitige oder schriftliche Antwort vorher nicht möglich war. 

 
Artikel 6 - Gebrauch der Ausrüstung durch den Internet-Abonnenten 
6.1 Während der gesamten Mietzeit geht das Risiko für die Ausstattung, die für das Internet-Abonnement zur 

Verfügung gestellt worden sind, auf den Internet-Abonnenten über. 
6.2 Der Internet-Abonnent verpflichtet sich, keine Prozesse/Programme zu nutzen, die den Systemen von RCN 

schaden können und keine Ausrüstung zu nutzen, von der er sicher weiß oder annehmen kann, dass diese 
(i) die restlichen Internet-Benutzer behindern und/oder (ii) rechtswidrig ist. 

6.3 Schäden an RCN oder Dritte, verursacht durch Aktionen, die gegen diese Vereinbarung verstoßen, werden 
dem Internet-Abonnenten angelastet. Der Internet-Abonnent ist verpflichtet, Beschädigungen der 
Ausstattung auf der Grundlage des Wiederbeschaffungswertes zu ersetzen. 

6.4 Der Internet-Anschluss ist ausschließlich für Privatzwecke und nicht für den kommerziellen Gebrauch 
bestimmt. Es ist nicht gestattet, FTP-, Mail- oder Webserver an das Netzwerk von RCN anzuschließen. 

6.5 Der Internet-Abonnent ist verantwortlich für jegliche Nutzung des Internet-Anschlusses, die mit oder ohne 
seine Zustimmung stattfindet. Der Internet-Abonnent ist ebenfalls verantwortlich für alles, was mit dem 
Internet-Anschluss am bereitgestellten Ort geschieht, in dem Maße wie es ihm zuzuordnen ist. 

6.6 Der Internet-Abonnent darf keine Handlungen ausüben oder zulassen, von denen er weiß, dass sie zu 
einem ungesetzlichen Gebrauch des Internetanschlusses führen, oder die gegenüber RCN und anderen 
Dritten unrechtmäßig sind. 

6.7 Dem Internet-Abonnenten ist nicht gestattet, diesen Internet-Anschluss an Dritte zu verkaufen, zu 
vermieten oder zu übertragen, es sei denn, RCN hat hierzu ausdrücklich die Genehmigung gegeben. 

 
Artikel 7-Wartung 
RCN ist berechtigt, den Internet-Anschluss ohne vorherige Bekanntmachung (vorübergehend) zu unterbrechen 
und/oder seine Verwendung, soweit dies für die erforderliche Wartung dieses Anschlusses erforderlich ist, zu 
begrenzen. Gleiches gilt bei Notwendigkeit zur Durchführung von Anpassungen seitens RCN und/oder 
Verbesserungen der Systeme. 
 
Artikel 8 - Rückgabe der Geräte 
8.1 Bei Ende dieser Vereinbarung ist der Internet-Abonnent verpflichtet, alle Geräte, die zu seiner Verfügung 

gestellt worden sind, während der normalen Öffnungszeiten vollständig und im ursprünglichen und 
gereinigten Zustand an RCN zurück zu geben. 

8.2 Falls die Geräte nicht vollständig gereinigt und unbeschädigt an RCN zurückgegeben werden, ist der 
Internet-Abonnent verpflichtet, alle Kosten für die notwendige Reinigung und Reparatur von Schäden an 
RCN zurück zu vergüten.  

8.3 Im Hinblick auf die durch RCN festgestellten Mängel und die daraus resultierenden Reinigungs- und/oder 
Reparaturkosten, benötigt RCN keine anderen Beweise als die Vorlage der detaillierten Rechnungen. 

 
 
Vereinbarung in doppelter Ausführung unterzeichnet durch: <<Ort>>, <<Datum>> 
 
<<Name Parkmanager>>     - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
Parkmanager RCN <naam park>     Unterschrift Mieter 


