Speichervertrag
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………..
nachfolgend „Speicherkunde“ genannt

und

astora GmbH & Co. KG
Wilhelmshöher Allee 239
34121 Kassel
nachfolgend „astora“ genannt

nachfolgend einzeln und/oder zusammen „Vertragspartner“ genannt
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Präambel
Auf Basis des am … durchgeführten Chiffreverfahrens schließen der Speicherkunde und astora nachfolgenden Speichervertrag auf Grundlage der
Speicherzugangsbedingungen in ihrer jeweils gültigen Fassung. Mit Abschluss des Speichervertrages räumt astora dem Speicherkunden das
Recht ein, die nachfolgende Speicherlokation in dem hier geregelten Umfang
zu nutzen.
§1

Speicherlokation
Der Speicherkunde kontrahiert das unter § 2 aufgeführte Speicherprodukt
der astora in der Speicherlokation …. Darüber hinaus ist der Speicherkunde berechtigt, die unter diesem Speichervertrag erworbenen Speicherkapazitäten mit allen weiteren Speicherprodukten, die astora für die vorgenannte Speicherlokation anbietet, zu verknüpfen.

§2

Speicherprodukt / Speicherentgelt
Der Speicherkunde kontrahiert das nachfolgende Speicherprodukt gemäß
der Speicherspezifikation …:
Speicherprodukt:

________________

Anzahl Bündel:

________________

Das Speicherentgelt beträgt:
Summe [€/Jahr]:

________________

Summe [€/Monat]:

________________

Das Speicherentgelt entspricht dem Gebot oder den Geboten des Speicherkunden im jeweiligen Verfahren. Der Speicherkunde ist verpflichtet, das
Speicherentgelt für die entsprechend von astora vorgehaltenen Speicherkapazitäten unabhängig von deren Nutzung zu zahlen. Die Verpflichtung zur
Zahlung des Speicherentgeltes entsteht ab Beginn der Vertragslaufzeit gemäß dem Speicherprodukt.
§3

Vertragszeitraum
Der Speichervertrag tritt mit dem Zugang der Annahmeerklärung der astora
beim Speicherkunden per Email im Rahmen des Chiffreverfahrens in Kraft
und endet mit Ablauf des unter § 2 aufgeführten Speicherproduktes.
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§4

Rundungsregel
Für Berechnungen im Sinne dieses Speichervertrages gilt, dass Zwischenrechungen auf vier (4) und Endergebnisse auf zwei (2) Dezimalstellen aufbzw. abgerundet werden. Lautet die fünfte (5.) bzw. die dritte (3.) Dezimalstelle
auf fünf (5) oder darüber, so wird aufgerundet, bei kleinerer Endzahl abgerundet.

§5

Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Speichervertrages oder seiner Anlagen unwirksam oder nicht durchführbar sein oder werden, so bleiben die Vereinbarung und die Anlagen im Übrigen davon unberührt.
Die Vertragspartner verpflichten sich, die unwirksamen oder nicht durchführbaren Bestimmungen in einem geeigneten Verfahren durch andere, ihrem wirtschaftlichen Erfolg möglichst gleichkommende Bestimmungen zu ersetzen.
Dies gilt entsprechend bei Regelungslücken.

§6

Bestandteile des Vertrages
Die folgenden Dokumente sind wesentlicher Bestandteil dieses Speichervertrages:
 Speicherzugangsbedingungen
(aktuelle Version: 06/2012)

in

der

jeweils

gültigen

Fassung

 Speicherspezifikation …
In Zweifelsfällen bzw. bei Unklarheiten gehen die Regelungen dieses Speichervertrages den vorstehend genannten wesentlichenen Bestandteilen vor.
Die Regelungen zum Anwendungsbereich der wesentlichen Bestandteile untereinander bleiben im Übrigen unberührt.
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astora GmbH & Co. KG

Name
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