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I) LEIST
TUNGSB
BESCHREIBUN
NG
TEBESCHREIBUNG
G
1. DIENST
Fernsehe
en
mfang und Qu
ualität
Leistungsum
en Häusern im Einzugsgebiet von UP
PC sind analo
oge Fernseh
h- und Radiop
programme m
mit geeignete
en
In verkabelte
Endgeräten gemäß der jjeweils gültig
gen Senderan
ngebotes em
mpfangbar. D
Das aktuelle Senderangeb
S
bot entnehme
en
übersicht bzw
w. der Homep
page www.up
pc.at/tirol.
Sie bitte derr Programmü
gung gestellte
en Anschlussses entsprich
ht dem ortsüb
blichen und internationale
en
Die Qualität des von UPC zur Verfüg
B höherer G
Gewalt, Streiks, Einschränkungen derr Leistungen anderer Netzbetreiber, bei
b Reparatu
urStandard. Bei
und Wartun
ngsarbeiten oder bei anderen
a
mit dem Kabellbetrieb einh
hergehenden
n Störungen kann es zu
z
ehen komme
Einschränku
ungen oder U
Unterbrechun
ngen bei der Zurverfügung
gstellung von
n Kabelfernse
en.
usspunkt und
d die Serviceg
grenze werde
en wie folgt d
definiert:
Der Anschlu
• TV-Buchse
e bzw. Radio
o-Buchse an d
der Antennenanschluss-S
Steckdose na
ach IEC-Stan
ndard.
Alle Dienste
e und Diensttleistungen ü
über den Ansschlusspunktt hinaus werrden gemäß den Entgeltb
bestimmunge
en
verrechnet.

2. SERVIC
CE und SU
UPPORT
UPC bietet folgenden Service
S
bzw. Support an
n:
Funktionsko
ontrolle aller installierten
n Dienste un
nd Kompletteinstellung aller
a
Senderr am Fernse
ehapparat. E
Es
werden alle
e analogen Programme
e für ein Fernsehgerät
F
eingestellt. Grundlage hierfür ist die jeweilig
ge
Originalfernb
bedienung. Bei fehlend
der oder nicht funktion
nierender Fe
ernbedienung
g erfolgen lediglich ein
ne
Funktionsko
ontrolle sowie
e eine Grundeinstellung a
am Fernsehgerät.
nter (Mo-Fr 0
08:00 bis 20:0
00 Uhr):
Kundencen
Tel.: 0512 931093
E
E-Mail:
servicce-tirol@upcc.at
Mo-Fr 08:00 bis 21:00 Uh
hr, Sa, So und Feiertag 10
0:00 bis 18:0
00 Uhr):
Helpdesk (M
Tel.: 0512 931093 222 E-Mail:
E
helpd
desk-tirol@up
pc.at

3. WARTU
UNG und S
SERVICE
beiten werde
en grundsätzzlich im Warrtungsfensterr zwischen 2
24:00 und 06
6:00 Uhr durrchgeführt un
nd
Wartungsarb
nach Möglicchkeit auf de
er Website w
www.upc.at/tiirol zuvor an
ngekündigt. U
UPC behält sich
s
vor, bei Notwendigke
eit
auch außerh
halb dieses Zeitraumes,
Z
W
Wartungsarb
beiten durchzzuführen.
beiten werde
en entweder direkt durch
h UPC oder vvon deren Be
eauftragten durchgeführt
d
t. Alle Eingrifffe
Wartungsarb
in die Anlag
ge (wie z.B. Errichtung, Störungsbe
ehebungen, W
Wartungen e
etc.) dürfen nur von UP
PC oder dere
en
Beauftragten
n vorgenomm
men werden.
m Anschlussp
punkt.
Gewartet wird das Kabelnetz bis zum
be von Störun
ngen das Kundencenter u
und/oder derr Helpdesk vo
on UPC Tiroll
Dem Kunden stehen zurr Bekanntgab
ng.
zur Verfügun
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Die Wartung/Störungsbe
ehebung erffolgt entwede
er laufend zur
z Aufrechte
erhaltung de
es Netzbetrie
ebes oder a
auf
Grund einerr Störungsm
meldung des Kunden ehe
est möglich n
nach Kenntn
nisnahme de
er Störung durch UPC. IIm
Falle einer Störungsme
eldung durch
h den Kunde
en erfolgt ein
ne Reaktion auf die Me
eldung innerh
halb von zw
wei
Werktagen.
ng/Störungsb
behebung errfolgt je nacch den Um
mständen de
es Einzelfalle
es und je nach Art der
Die Wartun
Störung/Wartungsarbeit entweder direkt vor Ort an
a der Ansch
hlussstelle oder zentral. Sind
S
dabei R
Räumlichkeite
en
n zu betreten,, wird ein Terrmin zur Vorn
nahme der Wartungsarbe
W
eiten/Störung
gsbehebung vereinbart.
des Kunden
UPC übernimmt keine Verantwortun
V
ng für die Nicchteinhaltung
g der oben angeführten
a
die
Reaktionszeiten, wenn d
Störung vom
m Kunden se
elbst verursa
acht wird, auf Gründen beruht, die nicht im Einflu
ussbereich de
er UPC liege
en
oder der Kunde UPC ode
er deren Bea
auftragten de
en Zugang zu
ur Störungsbehebung/Wa
artung verweigert.
Anschlussdo
osen, Ansch
hlüsse und daran ange
eschlossene Geräte von
n UPC müssen frei zug
gänglich seiin,
Wandverbau
uten oder ssonstige Beh
hinderungen müssen vo
or dem Warrtungstermin demontiert bzw. entferrnt
werden. Sollte kein freie
er Zugang vorhanden se
ein, kann die
e Wartung/da
as Service unter Umstän
nden entweder
überhaupt n
nicht oder nicht zur Gän
nze durchge
eführt werden. Dadurch auftretende Mehrkosten
n werden de
em
Kunden gessondert laut E
Entgeltbestim
mmungen in R
Rechnung ge
estellt.

4. ANSCH
HLUSSERS
STELLUNG
G
Neuerschlie
eßung
Kabelfernse
ehen
Der Anschlu
uss an das K
Kabelnetz der UPC erfolgt
• bei Neuerrschließung durch Herste
ellung einess Anschlusse
es in der Fo
orm einer An
nschlussdose
e sowie dere
en
Freischaltu
ung. Pro be
estelltem Dienst (TV oder Internett) wird eine
e Multimedia
adose* monttiert. Für de
en
Telefonansschluss wird
d ein TDO Adapter verwendet. We
erden mehre
ere Dosen bestellt, so ist dafür e
ein
zusätzliche
es Entgelt gemäß Entge
eltbestimmungen zu entriichten. Die Installation h
hat durch UP
PC oder dere
en
Beauftragtten zu erfolg
gen. Die Leiitungsführung
g innerhalb der Räumlicchkeiten dess Kunden (In
nnenleitungen)
werden oh
hne andere sschriftliche Ve
ereinbarung mit dem Kun
nden auf Puttz verlegt. Die
e Länge der Leitung in der
Wohnung ist mit 15 M
Metern begren
nzt. Sonderw
wünsche dess Kunden (M
Mauerdurchbrruch; Leitung
gsführung etcc.)
ellung des An
nschlusses oder Leitungssverlegung siind rechtzeitig vor Beginn
n der Anschlu
ussherstellun
ng
bei Herste
bekannt zu
u geben. Die
ese sind im Entgelt für d
die Anschlusssherstellung nicht enthalten; sie werd
den gesonde
ert
nach Aufw
wand in Rechnung gestelltt.
Die Leitun
ngsführung m
muss bei A
Anschlussherstellung frei zugänglich sein, Wand
dverbauten oder sonstig
ge
Behinderungen müsse
en vor dem In
nstallationste
ermin demonttiert bzw. enttfernt werden
n. Sollte kein
n freier Zugan
ng
n sein, kann d
die Installatio
on abgebroch
hen werden.
vorhanden
• bei bere
eits erschlosssenen Wohnungen (A
Aktivierung) durch Freischaltung des
d
bereits bestehende
en
Anschlusses. Falls tech
hnisch notwe
endig, kann ein
e Anschlusssdosentauscch erforderlich
h sein.
*) Bei aufwänd
digen Installatio
onen (z.B. Dose
enanzahl, Leitu
ungslänge) kann
n es vorkomme
en, dass für die
e ordnungsmäß
ßige Funktion d
der
entsprechende
en Dienste ein zusätzlicher V
Verstärker benö
ötigt wird. Die Kosten für diesen Verstärker sind nicht im Preis für d
die
Zusatzdoseninsstallation enthalten.
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II) ENTG
GELTBE
ESTIMM
MUNGEN
N
1. MONAT
TSENTGELTE
Analog TV
V
39 TV Prog
gramme
Das aktuelle Senderang
gebot entneh
hmen Sie bittte der Progra
ammübersich
ht bzw.
page www.up
pc.at/tirol
der Homep

Bis 31.12.2
2011 € 21,30
Ab 01.01.2
2012 € 22,00

echtigt, dass Leistungsan
ngebot jederzzeit zu verändern, insbeso
ondere TV‐P
Programme u
und
UPC ist bere
Radiosende
er auszutauscchen oder zu
u entfernen, w
wobei zumind
dest 18 analo
og übermittellte TV‐Progra
amme als
vereinbart gelten.
Bitte beachtten Sie, dasss bei ausländischen TV‐Sendern die P
Programminh
halte von den
n jeweiligen
Ausstrahlungsrechten in Österreich a
abhängig sind
d, auf die UP
PC keinen Ein
nfluss hat

2. EINMALIGE ENT
TGELTE
Anschluss
sentgelt Wenn eine Insta
allation durch
h UPC vom K
Kunden ausdrücklich gewünscht ist ‐
Entfällt bei Selbstinstalllation.

€ 69,90

Aktivierun
ngsentgelt

€ 29,90

Reduzierte
es Anschlus
ssentgelt be
ei Wohnungs
swechsel An
nmeldung und Installation
n neuer
Dienste sin
nd inkludiert.

€ 30,00

Reduzierte
es Anschlus
ssentgelt be
ei Übernahm
me eines aktiiven TV‐Ans
schlusses

€ 30,00

Vertragsübertragung

€ 30,00

Zusätzlich
he Anschlüs
sse Errichtung eines Zusa
atzanschlusses, der über die Anzahl der
d
gleichzeitig
g bestellten u
und angeschllossenen Die
enste hinausg
gehen. Bei mehr
m
als 2 An
nschlüssen
(Digital TV, Analog TV, Internet und
d Digital Teleffon) kann ein
n zusätzliche
er Verstärker notwendig
en Kosten vo
om Kunden zzu tragen sind
d.
sein, desse

€ 50,00

Verlegung
gsänderung
Nachträglicche Änderung der Kabelvverlegung in d
der Wohnung
g.

€ 50,00

NUNGSBEZOGENE ENTGELT
TE
3. RECHN
Entgelt für Rechnung in
n Papierform
UPC Bearb
beitungsentg
gelt für rückge
ewiesenen B
Bankeinzug
Bearbeitun
ngsentgelt fürr die manuellle Zuordnung
g einer Zahlu
ung
Pro Rechnungskopie
Kontoauskkunft
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€ 2,00
€ 10,00
€ 20,00
€ 3,48
€ 2,00

4. INSTAL
LLATIONS
SBEZOGEN
NE ENTGE
ELTE
e Entgelte
Installationsbezogene
ahrt außer an
nders angege
eben)
(ohne Anfa
Einstellen aller
a
Kabel-F
Fernseh-Prog
gramme an einem TV-Gerät
Einstellen aller
a
Kabel-F
Fernseh-Prog
gramme an einem Videore
ecorder
Verstärker VOS 135 un
nd Baugleiche
e anschließe
en und einme
essen inklusivve Material
Verstärker VOS 20 und
d Baugleiche anschließen
n und einmesssen inklusive
e Material
Koaxkabel 14dB/5lfm – Verlegen inklusive Mate
erial
Serviceeinssatz (Anfahrtt inklusive 1 S
Std. Arbeitszzeit)
Serviceeinssatz für jede weitere halb
be Stunde
Installation
nsabbruch bzzw. Nichtzustandekommen der Installa
ation durch V
Verschulden des Kunden
Anfahrtspa
auschale
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€ 25,00
€ 25,00
€ 335,86
€ 145,54
€ 22,39
€ 59,90
€ 25,00
€ 59,90
€ 23,14

Kontak
kt
GmbH
UPC Austria Services G
Bodem-Gasse
e 2, 6020 Inn
nsbruck,
Geschäftssttelle Innsbrucck, Eduard-B
FN 296333i, Handelsgerricht Wien

Noch Frage
en? Mehr Inffos erhalten
n Sie auch un
nter www.up
pc.at/tirol od
der unter:
2)93 10 93, F
Fax: +43(512
2)93 10 93-6
6, E-Mail: serrvice-tirol@u
upc.at
Tel: +43(512

Eventuelle S
Satz- oder Drruckfehler vo
orbehalten.
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