
Der Abonnementvertrag ist zwischen Unternehmern geschlossen.  

Vereinbarungsgemäß beträgt die Mindestlaufzeit 36 Monate. Der Zeitraum verlängert sich 

automatisch um weitere 12 Monate sollte keine Kündigung vorliegen. Die Kündigung muss schriftlich 

(auch elektronisch an bestellung@keyserie.com) mindestens 3 Monate vor Ablauf der 

Vertragslaufzeit erfolgen. Die Abbuchung erfolgt per Bankeinzug zum 20. des laufenden Monats. 

Alle gelieferten Komponenten (Software und Hardware) bleiben im Eigentum der Keytec GmbH. Sie 

sind verpflichtet alle Komponenten mit hoher Sorgfalt und entsprechend der Bedienungsanleitung zu 

behandeln und zu gebrauchen. Wird das Vertragsverhältnis gekündigt, sind Sie verpflichtet alle laut 

Abrechnung gelieferten Komponenten innerhalb von 14 Tagen nach Auslaufen der Vertragslaufzeit 

an die Keytec GmbH auf eigene Kosten zurück zu senden. Komponenten, die durch Ihr 

Eigenverschulden funktionsunfähig sind, stark beschädigt sind oder ganz untergehen, sind durch Sie 

entgeltlich zu ersetzen. Dabei sichert Ihnen die Keytec GmbH zu, dass die Kosten für den Ersatz 

möglichst gering gehalten werden und nie den Neupreis übersteigen. 

Solange das Abonnement (die Vertragslaufzeit) besteht, steht Ihnen die Nutzung aller Komponenten 

entsprechend der Zweckbestimmung zu. Dies inkludiert den Zugriff auf alle Service-Leistungen, die 

sich aus der Nutzung des keypad-Tablets entsprechend der Nutzungsbedingungen ergeben, inklusive 

möglicher Updates und Funktionserweiterungen. Zudem erhalten Sie für diesen Zeitraum eine 

Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit aller Komponenten im gesetzlichen Rahmen und nach den 

Vorgaben der Bedienungsanleitung. Die Gewährleistung verlängert sich automatisch um weitere 12 

Monate, sollten Sie den Vertrag nicht gekündigt haben. Innerhalb der Vertragslaufzeit haben Sie die 

Möglichkeit auf eine Ersatzbereitstellung einzelner Komponenten während des Zeitraumes eines 

Gewährleistungsfalles oder während eines Reparaturzeitraumes. Dies betrifft: 

 medkey-Handgerät 

 Highpro-Scanner 

 Basisstation 

 Wechselköpfe 

Ist ein Eigenverschulden durch Sie auszuschließen, erhalten Sie ebenfalls eine Garantie auf die 

Funktionsfähigkeit der im medkey-Handgerät verbauten Batterie während der Vertragslaufzeit. 

Die Versandkosten von zu reklamierender oder zu reparierender Ware zu der Keytec GmbH sind von 

Ihnen zu tragen. Ebenfalls sind die Versandkosten für die Rücksendung von Ersatzwaren (wie oben 

beschrieben) an die Keytec GmbH durch Sie zu tragen. Versandkosten von der Keytec GmbH zu Ihnen 

werden von Keytec getragen.   

Desweiteren haben Sie nach 36 Monaten und ohne dass der Vertrag gekündigt wurde die 

Möglichkeit einer Generalüberholung des medkey-Handgerät sowie des Highpro-Scanners. Sollte 

eine Generalüberholung aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr sinnvoll sein, werden Handgerät 

und/oder Highpro-Scanner durch Neuware ersetzt und Ihnen wieder zum Gebrauch überlassen.  
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