Aktionsblatt zur fitflat AVM-Aktion 2020
Dieses Aktionsblatt ist Bestandteil des fitflat-Vertrages und regelt die Bedingungen für die fitflat AVM-Aktion
2020.
1.

Aktionszeitraum und Geltungsbereich

(1)
(2)

Diese Aktion gilt für den Zeitraum vom 28.05.2020 bis zum 31.07.2020.
Die Aktion gilt ausschließlich für Neukunden. Neukunde ist, wer in den letzten 6 Monaten vor
Vertragsschluss an seiner Anschlussanschrift nicht mit einem fitflat Internetprodukt von der neu-medianet
GmbH versorgt wurde.
Die nachfolgenden Regelungen gelten abweichend und ergänzend zu den Allgemeinen und Besonderen
Geschäftsbedingungen von neu-medianet (nachfolgend „AGB/BG neu-medianet“). Im Übrigen gelten
uneingeschränkt die Bestimmungen der AGB/BG neu-medianet.
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2.

Gegenstand der Aktion

(1)

Für Neukunden, die sich im o. g. Aktionszeitraum für den Bezug von fitflat basic 25 oder fitflat comfort 25
entscheiden, entfällt der einmalige Einrichtungspreis für Internetprodukte in Höhe von 65,00 EUR (brutto).
Für Neukunden, die sich im o. g. Aktionszeitraum für den Bezug von fitflat basic 50/100/150/300 oder fitflat
comfort 50/100/150/300 entscheiden,
• entfällt der einmalige Einrichtungspreis für Internetprodukte in Höhe von 65,00 EUR (brutto),
• entfällt der monatliche Mietpreis für die gewählte FRITZ!Box für die Dauer der ersten zwölf
(12) Monate ab vereinbartem Leistungsbeginn,
• erhalten – je nach Vereinbarung mit dem Kunden – bei Vertragsunterzeichnung eines der drei
nachfolgend genannten AVM-Produkte kostenlos:
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(3)
(4)
(5)

3.

FRITZ!Fon C5,
FRITZ!Fon C6,

FRITZ!Repeater 1200.
Das ausgewählte AVM Produkt, wird dem Kunden direkt bei Vertragsunterzeichnung im neu.sw
Kundenbüro im Marien-Carrée in 17033 Neubrandenburg ausgehändigt. Die kostenlose Überlassung des
Produktes erfolgt ausschließlich bei Abschluss eines o.g. fitflat Vertrages. Für den Fall des Widerrufs des
fitflat Vertrages ist der Kunde verpflichtet, das gewählte AVM-Produkt unverzüglich (und auf seine Kosten)
an neu-medianet zurückzugeben. Über das bestehende Widerrufsrecht hinsichtlich des fitflat Vertrages
wird in den zugrundeliegenden AGB gesondert unterrichtet.
In diesem Fall sind der Kunde und neu-medianet an ihre auf den Abschluss des Vertrages gerichteten
Willenserklärungen nicht mehr gebunden.
Ausgeschlossen von der Aktion ist der Abschluss eines fitflat basic Produktes ohne fitflat smart Option.
Die Aktion bezieht sich ausschließlich auf die in Absatz 1 und 2 genannten fitflat Produkte. Kosten für
weitere Leistungen zum neu.sw fitflat Anschluss bleiben hiervon unberührt.
Beendigung bestehender Verträge

Mit Abschluss dieses Vertrages enden alle bestehenden fitflat Verträge zwischen neu-medianet und dem Kunden
zum Zeitpunkt des Leistungsbeginns.

Stand: 19.05.2020
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