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Weitere Funktionen
Ihres HD+ Moduls 

Softwareaktualisierung
Die Software Ihres CI Plus-Moduls für 
HD+ kann über Ihren Satellitenempfang 
automatisch aktualisiert werden. Wenn 
eine neue Version verfügbar ist, infor-
miert Sie das Modul mit einer entspre-
chenden Hinweiseinblendung.

Durch Drücken der Taste „OK“ auf der 
Fernbedienung Ihres Empfangsgeräts 
starten Sie den Installationsvorgang der 
neuen Modulsoftware. Diese Aktualisie-
rung kann einige Minuten dauern. Folgen 
Sie während dieses Installationsvor-
gangs den Anweisungen auf Ihrem Fern-
sehgerät.

ACHTUNG 
Wechseln Sie während dieses Vor-
gangs nicht auf einen anderen Fern-
sehkanal, schalten Sie Ihr Emp-
fangsgerät nicht aus und trennen 
Sie Ihr Gerät nicht vom Stromnetz. 

Mit der Taste „Exit“ auf Ihrer Fernbedie-
nung lehnen Sie die Softwareaktualisie-
rung ab. Möchten Sie den Installations-
vorgang zu einem späteren Zeitpunkt 
starten, so starten Sie die Software-
aktualisierung unter dem CI Plus-Menü-
punkt „Software aktualisieren“. Wir 
empfehlen, eine angezeigte Software - 
aktualisierung immer durchzuführen, 
um den Empfang der HD+ Programme 
sicherzustellen.

CI Plus-Menü
Um das CI Plus-Menü aufrufen zu kön-
nen, folgen Sie den Erläuterungen zum 
Aufruf des CI Plus-Menüs in der Bedie-
nungsanleitung Ihres Empfangsgeräts.

Nach dem Aufruf des CI Plus-Menüs 
 stehen Ihnen verschiedene Menüpunkte  
zur Auswahl. Mit den Pfeiltasten „hoch“, 

„links“, „rechts“ und „runter“ auf der 
Fernbedienung Ihres Empfangsgeräts 
können Sie zwischen den verschiedenen 
Menüpunkten navigieren. Mit der Taste 

„OK“ bestätigen Sie eine Menüauswahl 
bzw. verzweigen in ein Untermenü. Mit 
der Taste „Zurück“ oder „Back“ kehren 
Sie zum vorherigen Menüpunkt zurück 
und mit der Taste „Exit“ beenden Sie 
eine Aktion oder verlassen das Menü.

ACHTUNG 
Gegebenenfalls können manche 
Tas ten auf Ihrer Fernbedienung 
anderweitig belegt sein. In diesem 
Fall sehen Sie in der Bedienungsan-
leitung Ihres Empfangsgeräts nach, 
welche Tasten auf Ihrer Fernbedie-
nung den hier beschriebenen Tasten 
entsprechen.  

Über das Menü „PIN-Code-Änderung“ 
können Sie, sofern Ihnen ein Jugend-
schutz-PIN-Code zu Ihrer HD+ Karte 
 vorliegt, diesen für die elterliche Kon-
trolle ändern. Anfänglich werden die 
HD+  Karten ohne Jugendschutz-PIN-
Code aus geliefert, da das Sendesignal 
der HD+ Programme aktuell keine ent-
sprechende Jugendschutzsignalisierung 
vorsieht. Bei einer Änderung des Jugend-
schutz-PIN-Codes beachten Sie bitte, 
dass Zifferncodes mit vier gleichen Zif-
fern nicht zugelassen sind.

Über das Menü „Smartcard-Informatio-
nen“ können Sie auf diverse Informatio-
nen über die HD+ Karte und das verwen-
dete Verschlüsselungssystem zugreifen.

Über das Menü „Menüsprache“ können 
Sie die Sprache des HD+ CI Plus-Menüs 
einstellen. Werkseitig ist die Sprache 
Deutsch eingestellt. Bei der Einstellung 

„Automatisch“ richtet sich die Sprache 
des HD+ CI Plus-Menüs nach der für das 
Empfangsgerät ausgewählten Sprache. 
Über das Menü „Modul-Informationen“ 
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können Sie auf diverse Informationen 
über das HD+ CI Plus-Modul zugreifen. 
Bitte halten Sie diese Informationen  
im Falle von Kundenservice-Anfragen 
bereit.

Über das Menü „Software aktualisieren“ 
können Sie jederzeit die Verfügbarkeit 
einer aktuelleren Software für Ihr HD+ 
CI Plus-Modul überprüfen oder eine zu-
vor abgelehnte Softwareaktualisierung 
nachträglich starten. Folgen Sie wäh-
rend dieses Installationsvorgangs den 
Anweisungen auf Ihrem Empfangsgerät.

ACHTUNG 
Wechseln Sie während dieses Vor-
gangs nicht auf einen anderen Fern-
sehkanal, schalten Sie Ihr Emp-
fangsgerät nicht aus und trennen 
Sie Ihr Gerät nicht vom Stromnetz. 

Was tun, wenn die HD+ Programme 
nicht empfangen werden?

•	 	Stellen	Sie	sicher,	dass	der	Satelliten-
empfang Ihres Empfangsgeräts nicht 
gestört ist und Sie andere Program - 
me, beispielsweise die der öffentlich-
rechtlichen Sender, problemlos emp-
fangen können.

•	 	Bei	möglichen	Hinweiseinblendungen	
Ihres Empfangsgeräts, die gegebenen - 
falls auf einen schlechten Empfang 
oder eine veraltete Kanalliste hinwei-
sen, folgen Sie der Beschreibung in der 
Bedienungsanleitung  Ihres Empfangs - 
geräts.

•	 	Überprüfen	Sie,	ob	das	Modul	korrekt	
in das Fernsehgerät eingeschoben ist 
und der Authentifizierungsvorgang 
fehlerfrei abgeschlossen wurde.

•	 	Steht	 für	 Ihr	 Modul	 eine	 Software
aktualisierung zur Verfügung, so füh-
ren Sie diese durch.

•	 	Wird	an	Ihrem	Fernsehbildschirm	eine	
Hinweismeldung eingeblendet, so fol-
gen Sie den Anweisungen.

Bei Fragen, die mit der Funktion des  
CI Plus-Moduls zu tun haben, oder bei 
Rekla mationen im Garantiefall wenden  
Sie sich bitte direkt an die Service-
abteilung des Fachhändlers bzw. an den 
Verkäufer. Weitere Fragen und Antwor-
ten zum CI Plus-Modul finden Sie unter 
www.sky-vision-hd-plus.de oder nutzen 
Sie die Hotline der Sky Vision Satelliten-
technik GmbH unter 0900 100 1989.

Die Rufnummer kostet aus dem Festnetz 0,35 €/
Min. Bitte beachten Sie, dass Sie diese Nummer 
aus dem Mobilfunknetz nicht erreichen können.

Weiterführende Informationen zu HD+ 
finden Sie unter www.hd-plus.de. Bei 
 allen allgemeinen Fragen zu HD+ kon-
taktieren Sie bitte das HD+ Serviceteam 
unter 0800 3000 222 (kosten los aus  
dem deutschen Festnetz und Mobilfunk) 
täglich von 10:00 bis 22:00 Uhr.

Alle Anzeigen, Menüs und Funktionen 
hängen von dem Empfangsgerät und  
von den Aktualisierungen des Moduls ab. 
Die hier dargestellten Menüs sind nur 
Anhaltspunkte. Der Hersteller haftet 
nicht für unsachgemäße Verwendung 
des Moduls.

 O41329_HDP_Modul_Booklet_6M_110x165mm.indd   5 16.10.14   17:29



Allgemeine Geschäftsbedingungen HD+
 
1. Geltungsbereich, Vertragsgegenstand und HD+ Karte
1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen der HD PLUS 

GmbH mit Sitz in der Beta-Straße 1–10, 85774 Unter-
föhring („HDP“) gelten ausschließlich für den HD+ Service. 

1.2 HDP überlässt dem Nutzer nach Maßgabe dieser Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen den Besitz an einem Daten-
träger („HD+ Karte“). Die auf der HD+ Karte gespeicherte 
Software bzw. Daten (zusammen die „HD+ Software“) 
sind lediglich technische Voraussetzung zum entschlüs-
selten Empfang bestimmter, digital verschlüsselt ausge-
strahlter TV-Angebote („Programmangebote“) über einen 
Digitalempfänger mit HD+ Zertifizierung („HD+ Service“).

1.3 HDP räumt dem Nutzer eine nicht ausschließliche, nicht 
übertragbare Lizenz zur bedingungsgemäßen Nutzung  
der auf der HD+ Karte befindlichen HD+ Software zum 
Zwecke der vertragsgemäßen Entschlüsselung von Pro-
gramm angeboten ein. Dieses Recht ist auf das Gebiet  
der Bundesrepublik Deutschland beschränkt. Es ist dem 
Nutzer untersagt, die HD+ Karte außerhalb Deutsch lands 
zu nutzen. HDP kann verlangen, dass die HD+ Karte aus-
schließlich in Verbindung mit einem ihr zugeordneten 
Digital empfänger verwendet wird. Außerdem ist HDP be-
rechtigt, dies technisch sicherzustellen (sog. Pairing von 
Digitalempfänger und HD+ Karte).

1.4 Die Aktivierung der HD+ Karte obliegt dem Nutzer. Die HD+ 
Karte darf nicht anders als vereinbart verwendet wer - 
den. Der Nutzer ist nicht berechtigt, die HD+ Software zu 
kopieren, zu modifizieren, zu disassemblieren, zu dekom-
pilieren oder andere Verfahren auf sie anzuwenden, um 
deren Quellcode oder deren Struktur zu erfahren oder 
 Prozesse oder deren Zustandsrepräsentation unberech-
tigt in Erfahrung zu bringen oder zu beeinflussen. Gesetz-
liche Dekompilierungsrechte bleiben unberührt.

1.5 Der Digitalempfänger, das Wiedergabegerät (z. B. TV)  
und die Programmangebote sind ausdrücklich nicht Leis-
tungsgegenstand. Zertifizierte Digitalempfänger sind im 
Handel erhältlich. Ihre Installation obliegt dem Nutzer.  
Im Falle technischer oder allgemeiner Probleme mit dem 
Digital empfänger liegt die Verantwortung für den Kun-
denservice beim Hersteller des Digitalempfängers. 

1.6 Die Anzahl und Zusammenstellung der Programmangebo-
te kann sich während der Vertragslaufzeit ändern. 

1.7 HDP behält sich vor, die zur Nutzung des HD+ Services 
 sowie zu dessen Ergänzung oder Änderung erforderliche 
Software auf die HD+ Karte sowie den Digitalempfänger  
in unregelmäßigen Zeitabständen kostenfrei aufzuspie-
len oder dort vorhandene HD+ Software zu aktualisieren, 
zu ergänzen oder zu ändern. Unbeschadet der vorstehen-
den Regelungen ist die Haftung von HDP bei Datenver-
lusten auf den typischen Wiederherstellungsaufwand 
beschränkt. 

1.8 HDP behält sich vor, HD+ Karten zu sperren bzw. nicht 
mehr zu unterstützen, die aufgrund von Rechtsverletzun-
gen auch durch Dritte die unerlaubte Nutzung des HD+ 
Services bzw. eine Umgehung der Verschlüsselung ermög-
lichen. Eine Verlängerung des HD+ Services nach Ablauf 
der Freischaltung gemäß Ziffer 3.1 ist auf gesperrten  
bzw. nicht mehr unterstützten HD+ Karten nicht möglich. 

2. Nutzerkreis und Nutzungsvoraussetzungen
2.1 Der HD+ Service steht natürlichen Personen im Alter von 

mindestens 18  Jahren zur Verfügung und ist ausschließ - 
lich für die private, nicht-gewerbliche Nutzung bestimmt. 
Die Nutzung außerhalb des privaten Haushalts bzw. die 
Weitergabe an Dritte zur Nutzung ist nicht gestattet.

2.2 Voraussetzung für die Nutzung des HD+ Services ist eine 
digitaltaugliche Satellitenempfangsanlage, welche auf 
einen von HDP genutzten Satelliten ausgerichtet ist, bzw. 
vereinzelt auch Kabel-Empfang (siehe www.hd-plus.de/
faq) sowie die Verwendung eines mit dem HD+ Logo ge-
kennzeichneten Digitalempfängers und ein Wiedergabe-

gerät (z. B. TV), die im Leistungsumfang jedoch nicht ent-
halten sind (vgl. Ziffer 1.5).

2.3 Eine uneingeschränkte, vollumfängliche Nutzung des HD+ 
Services ist nur bei der Verwendung von HD+ zertifizierten 
Digitalempfängern möglich. Bei der Verwendung von Digi-
talempfängern ohne HD+ Zertifizierung kann es zu techni-
schen Nutzungseinschränkungen des HD+ Services kom-
men, auch wenn HD+ zertifizierte Common-Interface-+ 
Empfangsmodule verwendet werden. Insbeson dere kann 
es sein, dass die Entschlüsselung bzw. Darstellung einzel-
ner Programmangebote nicht möglich ist. Der Nutzer hat 
deswegen gegenüber HDP weder einen Gewährleistungs-
anspruch noch ein Sonderkündigungsrecht.

3. Servicepauschale/Laufzeit und Verlängerung  
des HD+ Services

3.1 Im Rahmen von Vermarktungsangeboten, beispielsweise 
in Verbindung mit dem Kauf eines für HD+ zertifizier - 
ten Digitalempfängers, werden HD+ Karten ausgegeben, 
die be reits eine Freischaltung über mehrere Monate für  
den HD+ Service ohne weitere Kosten für den Nutzer be-
inhalten.

3.2 Im Übrigen fällt für die Nutzung des HD+ Services eine 
Servicepauschale zu den jeweiligen besonderen Bedin-
gungen an. 

3.3 Die Laufzeit der Nutzung des HD+ Services beginnt mit 
Aktivierung der HD+ Karte. Aktiviert wird eine Karte, 
wenn sie in dem dafür vorgesehenen Schacht eines für  
HD+ zertifizierten Digitalempfängers steckt und ein HD+ 
Programm damit erstmals entschlüsselt wird, bzw. mit 
Verlängerung und Freischaltung durch den Nutzer.

3.4 Rechtzeitig vor Ablauf der jeweiligen Freischaltung des 
HD+ Services wird der Nutzer durch eine Einblendung auf 
dem Wiedergabegerät auf Ablauf und eventuell mögliche 
Verlängerungs- bzw. Neukaufoptionen für die Nutzung 
des HD+ Services aufmerksam gemacht. Die Freischal-
tung einer HD+ Karte sollte erst nach Einblendung auf 
dem Wiedergabegerät verlängert werden. Andernfalls 
kann sich der Zeitraum einer bestehenden Freischaltung 
verkürzen. Der Erwerb einer HD+ Karte beinhaltet jedoch 
nicht den Anspruch auf Verlängerung derselben. 

3.5 Die Programmangebote und Services Dritter und deren 
Empfang bzw. Nutzung können gesonderte Kosten aus-
lösen, für die der Nutzer selbst verantwortlich ist. 

4. Beachtung von Urheberrechten
4.1 Die HD+ Software und die HD+ Karte sind rechtlich ge-

schützt. Soweit Programme von Lizenzgebern zur Anwen-
dung kommen, ist deren Eigentum in gleichem Umfang 
geschützt. Die unerlaubte Vervielfältigung oder Verbrei-
tung der HD+ Software oder der HD+ Karte und/oder  
deren Nachahmung wird HDP durch zivil-, gegebenenfalls 
auch strafrechtliche Maßnahmen verfolgen. 

5. Rechte und Pflichten des Nutzers
5.1 Jeder Nutzer des HD+ Services trägt selbst die Verantwor-

tung für die bestimmungsgemäße Nutzung; der Nutzer 
hat insbesondere sicherzustellen, dass jugendgefährden-
de Sendeinhalte nur dem gesetzlich zugelassenen Per-
sonenkreis zugänglich sind.

5.2 Der Nutzer darf den HD+ Service nicht missbräuchlich 
nutzen und ist verpflichtet, seine HD+ Karte vor Verlust 
und Missbrauch zu schützen. Der Nutzer darf insbeson-
dere keine Eingriffe in die HD+ Software vornehmen oder 
vornehmen lassen, um beispielsweise den unberechtig - 
ten Empfang von verschlüsselten Programmangeboten  
zu ermöglichen. Auch die Benutzung von Vorrichtungen 
zur Umgehung der Verschlüsselung ist verboten. Solche 
Missbräuche können zivil- und strafrechtlich verfolgt 
werden. Auf Ziffer 6 und Ziffer 7.3 wird verwiesen.

5.3 Ersetzt HDP die HD+ Karte aufgrund einer vom Nutzer  
zu vertretenden Beschädigung oder eines Verlustes, hat 
 dieser Schadensersatz zu leisten.
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5.4 Wird die Bereitstellung des HD+ Services aufgrund von 
Eingriffen in die Software oder Hardware des Nutzers 
 beeinträchtigt oder unterbrochen, die HDP nicht zu ver-
treten hat, ist der Nutzer nicht zur Rückerstattung einer 
bereits entrichteten Servicepauschale berechtigt. Dies 
gilt auch, wenn die HD+ Karte beschädigt wurde oder 
 abhandengekommen ist.

6. Freistellung
6.1 Der Nutzer haftet gegenüber HDP für die Einhaltung der  

in den Ziffern 4 und 5 aufgeführten Pflichten. Er stellt  
HDP von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die infolge 
einer schuldhaften Verletzung dieser Pflichten und/oder 
schädigender Handlungen des Nutzers gegen HDP geltend 
gemacht werden, und leistet Ersatz für darüber hinaus-
gehende Schäden einschließlich der Kosten für eine even-
tuell erforderliche Rechtsverfolgung und -verteidigung. 

7. Rechte und Pflichten von HDP
7.1 HDP wird den Nutzer von einer nicht nur unwesentlichen 

vorübergehenden Leistungseinstellung oder -beschrän-
kung unterrichten. Diese Mitteilungspflicht besteht 
nicht, wenn die Unterrichtung nach den jeweiligen Um-
ständen objektiv vor Beginn der Leistungseinstellung 
oder -beschränkung nicht möglich ist oder die Beseitigung 
bereits eingetretener Unterbrechungen verzögern würde.

7.2 HDP behält sich vor, ohne weitere Ankündigung Wartungs- 
und Instandhaltungsarbeiten an ihren technischen An-
lagen zur Aufrechterhaltung bzw. Verbesserung des HD+ 
Services durchzuführen. In diesem Wartungsfenster kann 
es zu Unterbrechungen oder Beeinträchtigungen beim 
Empfang der Programmangebote kommen, die den Nutzer 
jedoch nicht zur Minderung berechtigen.

7.3 Bei einem Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen 
oder dem begründeten Verdacht eines Verstoßes durch 
den Nutzer, insbesondere im Sinne der vorstehenden Zif-
fern 4 und 5, ist HDP nach eigenem Ermessen berechtigt:

7.3.1 den Nutzer vorübergehend oder dauerhaft von der Nut-
zung des HD+ Services auszuschließen und/oder

7.3.2 das Nutzungsverhältnis außerordentlich gemäß Ziffer 10.1 
zu kündigen.

7.4 HDP wird den Nutzer vor Ausschluss oder Kündigung ab-
mahnen, wenn nicht der Verstoß so schwer wiegt, dass 
HDP eine Fortsetzung des Nutzungsverhältnisses nicht 
zumutbar ist.

7.5 Bei einem auf dem Verschulden des Nutzers beruhenden 
Nutzungsausschluss gemäß Ziffer 7.3 bleibt der Nutzer 
auch für den Zeitraum des Nutzungsausschlusses und der 
Leistungsunterbrechung zur Zahlung der Vergütung ver-
pflichtet.

8. Gewährleistung
8.1 HDP erbringt Leistungen unter Inanspruchnahme von 

Kommunikationsnetzen oder technischen Einrichtungen 
Dritter, die sich außerhalb der Kontrolle von HDP befin den. 
Zeitweilige Beschränkungen, Beeinträchtigungen oder 
Ausfälle des HD+ Services aufgrund von Einflüssen, die 
HDP nicht zu vertreten hat, kann HDP darum nicht aus-
schließen. HDP übernimmt insbesondere keine Gewähr 
dafür, dass bestimmte Programmangebote zu einem be-
stimmten Zeitpunkt empfangen werden können; dies gilt 
nicht, soweit HDP eine Störung zu vertreten hat.

8.2 Der Nutzer erkennt an, dass die Qualität der entschlüssel-
ten bzw. zugänglich gemachten Programmangebote einer - 
seits von der durch Dritte bereitgestellten Signalqualität 
und andererseits von der Leistungsfähigkeit der vom 
 Nutzer eingesetzten Wiedergabegeräte abhängig ist und 
beides außerhalb des Verantwortungsbereiches der HDP 
liegt. Der Nutzer erkennt ebenfalls an, dass die Aufnahme 
und Wiedergabe aufgezeichneter Programmangebote 
durch Dritte eingeschränkt werden kann.

8.3 HDP weist darauf hin, dass Softwareprogramme nicht so 
entwickelt werden können, dass sie für alle Anforderun-
gen fehlerfrei laufen. 

8.4 HDP behebt im Rahmen der bestehenden technischen und 
betrieblichen Möglichkeiten alle ihr gemeldeten Störun-
gen des HD+ Services, für deren Behebung es nicht des 
Austauschs der HD+ Karte bedarf, unverzüglich. Die Kos-
ten für die Inanspruchnahme des Kundendienstes von  
HDP trägt der Nutzer. Vorübergehende Beeinträchtigun-
gen des Empfanges durch atmosphärische Störungen oder 
Sender- oder Satelliten-/Kabelnetzausfall berechtigen 
den Nutzer nicht zur Minderung.

9. Haftung
9.1 HDP haftet nur, soweit HDP, ihren Erfüllungsgehilfen und/

oder gesetzlichen Vertretern ein vorsätzliches oder grob 
fahrlässiges Verhalten zur Last fällt.

9.2 Bei leicht fahrlässig verursachten Schäden haftet HDP 
nur, wenn eine wesentliche Vertragspflicht verletzt wur-
de oder ein Fall des Verzugs oder der Unmöglichkeit vor-
liegt. In diesen Fällen ist die Haftung auf den typischen 
vorhersehbaren Schaden begrenzt.

9.3 Soweit es zu zeitweiligen Beeinträchtigungen beim Emp-
fang der Programmangebote kommen sollte, die außer-
halb des Einflussbereichs von HDP liegen, insbesondere 
bei einem Ausfall des Signals, den HDP nicht zu vertreten 
hat, haftet HDP nicht.

9.4 HDP ist nicht verantwortlich für die von ihr entschlüssel-
ten zugänglich gemachten Programmangebote und deren 
Inhalte.

9.5 Eine gesetzlich vorgeschriebene, verschuldensunabhän-
gige Haftung von HDP, insbesondere eine Haftung nach 
Produkthaftungsgesetz sowie eine gesetzliche Garan-
tiehaftung, bleibt von den vorstehenden Haftungsein-
schränkungen unberührt. Gleiches gilt für die Haftung von 
HDP bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit eines Nutzers. Die verschuldensunabhängige 
Haftung gemäß §  536 a BGB ist ausgeschlossen, wenn  
HDP dem Nutzer eine HD+ Karte überlässt.

9.6 Die Ziffern 9.1, 9.2 und 9.5 umfassen sämtliche vertrag-
lichen und gesetzlichen Ansprüche, die wegen der Nut-
zung des HD+ Services geltend gemacht werden können.

10. Kündigung des Vertrages und Änderung 
des HD+ Services

10.1 Der Vertrag über die Nutzung des HD+ Services läuft für 
die jeweils vereinbarte Dauer ab Aktivierung der HD+ 
 Karte. Eine Verlängerung setzt voraus, dass die HD+ Karte 
nicht gem. Ziffer 1.8 gesperrt ist. Unberührt hiervon blei-
ben  etwaige außerordentliche Kündigungsrechte. 

10.2 Der Nutzer kann nicht außerordentlich kündigen, weil  
sich die Anzahl oder Zusammenstellung der Programm-
angebote, welche der Nutzer mithilfe der HD+ Software 
entschlüsseln kann, während der Vertragslaufzeit ändert. 

10.3 Kündigt HDP den HD+ Service nach Abmahnung im Fall der 
Ziffer 7.3, kann HDP Schadensersatz nach den gesetz-
lichen Vorschriften fordern.

11. Datenschutz
11.1 Einzelheiten zur Datenverarbeitung sind im Daten-

schutzmerkblatt enthalten (siehe www.hd-plus.de/ 
datenschutz).

12. Schlussbestimmungen
12.1 HDP ist berechtigt, ihre Rechte und Pflichten aus diesem 

Vertrag ganz oder teilweise auf einen zur ordnungsgemä-
ßen Fortführung des Vertrages geeigneten Dritten zu 
übertragen. Der Nutzer ist in diesem Fall berechtigt, das 
Vertragsverhältnis mit Wirksamkeit zum Zeitpunkt der 
Übertragung zu kündigen.

12.2 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die 
 Anwendung von UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.

 

Stand: Juli 2014
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