
1. Für welche Dienste von upc cablecom gelten diese AGB?
Die AGB gelten für unsere Unterhaltungs- und Telekommunikati-
onsdienste. Ausgenommen sind Mobile-Dienste, für diese gelten 
separate AGB. 

2. Was muss ich bei der Nutzung der Dienste im Allgemeinen 
beachten?
Voraussetzung für die Nutzung unserer Dienste ist, dass Ihr Haus-
halt an unser Glasfaserkabelnetz angeschlossen ist, und dass Sie 
Ihren Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommen. Die 
Entgelte für unsere Dienste werden in der Regel von uns, können 
in gewissen Fällen aber auch von Ihrem Vermieter oder von einem 
unserer Partnernetze erhoben werden.
Sie sind für die vertragsgemässe Nutzung der Dienste auch dann 
verantwortlich, wenn deren Nutzung durch Dritte erfolgt.
Wir ermöglichen Ihnen Zugang zu Medieninhalten, für die wir nicht 
verantwortlich sind. Sie tragen die Verantwortung, dass in Ihrem 
Haus halt Minderjährige keinen Zugang zu ungeeigneten Inhalten 
erlangen. Wir stellen Ihnen verschie dene Sperr -Mög lich keiten 
zur Verfügung. Weitere Informationen dazu finden Sie unter upc-
cablecom.ch/verantwortung.
Beachten Sie bitte, dass wir Ihnen keine ständige und uneinge-
schränkte Ver füg barkeit der Dienste garantieren können und dass 
deren Umfang gelegentlich ändert. 
Unsere Verhaltensrichtlinien und Informationen zum Netz von 
upc cablecom finden Sie unter upc-cablecom.ch/unsernetz.

3. Was muss ich beim Internet besonders beachten?
Die angegebenen Internet-Ge schwin dig keiten sind Maximal-
werte. Die tatsächlich erreichten Geschwin  digkeiten sind u.a. 
abhängig von der Haus  ver kabe lung, der An zahl Mitbenutzer, den 
Endgeräten und der Verbindung (z.B. WLAN).
Falls Sie durch übermässige Nutzung des Internetzugangs den 
Anschluss anderer Kunden massiv beeinträchtigen, behalten wir 
uns vor, Ihren Internetzugang nach Ankündigung vorübergehend 
zu blockieren.
 
4. Was muss ich bei der Festnetz-Telefonie, besonders bei 
Notrufen, berücksichtigen?
Bitte schliessen Sie das Modem nur an der uns mitgeteilten 
Adresse an. Wenn Sie das Modem an einer anderen Adresse 
ver wenden, können wir die Standortidentifikation und die 
Leit weg  len kung von Notrufen nicht sicherstellen. 
Bei Strom-Unterbrüchen ist die Nutzung gewisser Dienste nicht 
möglich. Daher raten wir Ihnen von deren Ein satz für sicherheitskri-
tische Anwendungen (z.B. Tele Alarm®) und automa tisierte Mobi-
lisierungsaufgebote (SMT) ab und schlies  sen die Haftung infolge 
von Störungen und Ausfällen von solchen Anwendungen aus.

5. Welche Nutzungen sind nicht erlaubt?
Sie können die Dienste für private Zwecke nutzen; Vervielfälti-
gung, Aufführung und Verleih der Inhalte sind nicht erlaubt. Ille-
gale Handlungen, wie z.B. unerwünschte Werbeanrufe und uner-
wünschte Mitteilungen, Verbreiten von Schad pro gram   men sowie 
Beschädigungen oder Be ein träch ti gungen von Netz  kom  po nenten 
sind nicht erlaubt. Bei unerlaubter Nutzung, bei Verdacht auf ille-
gale Handlungen oder bei Verdacht auf Missbrauch können wir 
unsere Dienste vorübergehend blockie ren, einstellen und/oder 
den Vertrag sofort kündigen. 

6. Was sollte ich bei Fragen zu Rechnungen beachten?
Allfällige Beanstandungen zu einer Rechnung teilen Sie uns bitte 
spätestens bis zur aufgeführten Zahlungsfrist mit. Nach Ablauf 
der Zahlungsfrist können wir Ihnen einen Verzugszins von 5 % 
p.a. sowie Mahn gebühren in Höhe von CHF 25.– belasten. Wei-
ter kön nen wir unsere Dienste sofort ein stellen und/oder den 
Vertrag ausserordentlich kündigen sowie die bis zum Ablauf der 
Vertragsdauer geschuldeten Beträge in Rechnung stellen. Für die 
Wiederaufschaltung eines Dienstes können wir Ihnen eine Bear-
beitungsgebühr (pauschal bis zu CHF 90.–) in Rechnung stellen. 
Wir behalten uns vor, in einzelnen Fällen Kreditlimiten, Vorauszah-
lungen oder andere Sicherheiten festzulegen und zu ändern.
Für das Erstellen einer Papierrechnung und bei Zahlungen am 
Post  schalter ent stehen Kosten, die wir Ihnen weiterverrechnen 
können. Infos zu kostenlosen Zahlungsarten finden Sie unter upc-
cablecom.ch/rechnung.
Bei kostenpflichtigen Mehrwertdienst-Num mern (z.B. 09xx) neh   -
men wir nur das Inkasso vor. Für Leistungen und Waren, die Sie bei 
Dritten beziehen oder bestellen, sind wir nicht verantwortlich. Bei 
Fragen und Be an stan dun gen wenden Sie sich bitte direkt an den 
jeweiligen Inhaltsanbieter.
Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Sie von upc cablecom die 
Sperrung abgehender Verbindungen mit kostenpflichtigen Mehr-
wertdiensten vollständig oder beschränkt auf Dienste erotischen 
oder pornografischen Inhalts verlangen können.

7. Wie lange läuft mein Vertrag und wie kann ich ihn kündi-
gen?
Der Vertrag beginnt, sobald wir Ihre Anmeldung zu einem Dienst 
akzeptiert haben. Bei Direktverrechnung des 3-in-1 Kabelan-
schlusses (betrifft Mieter) tritt der Vertrag mit Bezahlung der 
Rechnung in Kraft. 
Sofern nicht anders im Vertrag vermerkt, dauert dieser minde-
stens 12 Monate und läuft danach unbefristet weiter. Sie können 
den Vertrag unter Einhaltung der Mindest dauer jederzeit mit einer 
Frist von 2 Monaten auf ein Monatsende schriftlich kündigen.
Bei einer vorzeitigen Vertragsbeendigung können wir Ihnen die 
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bis zum Ablauf der ordentlichen Vertragsdauer geschul deten 
Beträge in Rechnung stellen. 
Bitte beachten Sie, dass bei Abschluss eines neuen Vertrages eine 
neue Mindestdauer für alle bestehenden Dienste mit Mindest-
vertragsdauer gilt.

8. Was gilt, wenn der Vertrag zu meinem Nachteil geändert 
wird?
Wir passen unsere Dienste und Preise gelegentlich an die verän-
derten Bedürfnisse an. Nehmen wir während der Vertragslaufzeit 
Vertragsänderungen vor, die wesentlich zu Ihrem Nachteil sind (z.B. 
Preisanpassungen), werden wir Sie recht zeitig, in der Regel minde-
stens 30 Tage im Voraus, darüber informieren. Es steht Ihnen bis 
zur jeweiligen Änderung ein ausserorden tliches Kündigungsrecht 
auf den Zeitpunkt der Änderung zu. Ohne schrift liche Kündigung 
auf diesen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass Sie mit der Ände-
rung einverstanden sind, wenn Sie die Dienste weiter nutzen.

9. Ich ziehe um, was muss ich dabei beachten?
Teilen Sie uns einen Umzug bitte mindestens 30 Tage im Voraus 
mit. Weitere Informationen dazu finden Sie unter upc-cablecom.
ch/umziehen.

10. Was gilt bei Geräten, die mir zur Verfügung gestellt werden?
Geräte, die wir Ihnen während der Vertragsdauer zum Gebrauch 
über lassen, ver bleiben in unserem Eigen  tum und dürfen nicht 
verändert oder veräussert werden. Solche Leih geräte können wir 
jederzeit zurückfordern und/oder durch ein anderes Gerät austau-
schen. 
Bei Ausfall eines Geräts besteht kein Anspruch auf Rückvergütung 
oder Anrechnung von Abonnementspreisen. Falls ein Leihgerät bei 
Rück gabe Schäden aufweist oder wenn Sie es uns nicht innerhalb 
von 30 Tagen nach Beendigung des Vertrages, nach Austausch 
oder nach unserer Aufforderung zurückgeben, erlauben wir uns, 
Ihnen den Preis des Geräts in Rechnung zu stellen. 

11. Inbetriebnahme und Instandhaltung der Hausverteilan-
lage?
Als Eigentümer eines Einfamilienhauses erteilen Sie upc cablecom 
die Berechtigung, Ihr Grundstück inklusive Gebäude zu betreten 
und die Hausverteilanlage zu erstellen, resp. auf die Hausverteil-
anlage zuzugreifen. 

12. Kann ich einen unbenutzten Anschluss plombieren lassen?
Als Kunde sind Sie berechtigt, unbenutzte Anschlüsse sperren zu 
lassen (Plombierung). Sie gewähren upc cablecom den Zugang für 
die periodische Kontrolle der plombierten Anschlüsse.
Das Entfernen von Plomben von den Kabeldosen sowie der 
Anschluss an unser Kommunikationsnetz in irgendeiner Form oder 
die Erweiterung der Installation ausserhalb der vertraglichen Ver-
einbarung gelten als missbräuchlich und können rechtlich verfolgt 
werden. 

13. Welche Haftungs-Bestim mungen gelten?
Für Schäden, die Ihnen allenfalls in Zusammenhang mit unseren 
Diensten entstehen, haften wir nur bei absichtlicher oder grobfahr-
lässiger Vertragsverletzung unsererseits. Eine weitergehen de Haf-
tung, auch für indirekte Schäden und Folgeschäden (z.B. ent gan ge-
ner Gewinn, Einkommenseinbussen oder Reputationsverlust), für 
Hilfs perso nen so wie für den Verlust von Daten schliessen wir aus.

Wir können nicht garantieren, dass die Nutzung unserer Dienste 
frei von Schadprogram men erfolgt. Die Verantwortung für die not-
wendigen Sicherheits-Massnahmen für Geräte und Anschlüsse in 
Ihrem Haushalt wird von Ihnen getragen. Unter upc-cablecom.ch/
internet-sicherheit finden Sie nützliche Informationen, wie Sie Ihre 
Geräte und Anschlüsse schützen können. 

14. Wie werden meine Daten geschützt?
Wir verpflichten uns, Ihre Daten sorgfältig zu behandeln und im 
Einklang mit dem schweizerischen Datenschutzrecht zu verwen-
den. Unsere Datenschutzrichtlinie finden Sie unter upc-cablecom.
ch/privacypolicy.
Für den Abschluss oder die Abwicklung von Kundenbeziehungen 
oder für das Inkasso ausstehender Rechnungsbeträge können wir 
Ihre Kundendaten sowie Daten zu Ihrem Zahlungsverhalten bezie-
hen und weitergeben.
Sie sind damit einverstanden, dass wir Ihre Kundendaten für unsere 
Mar ke ting-Zwecke speichern und bearbeiten dürfen. Dies kann 
auch die Bearbeitung von Nutzungsdaten für die bedarfsge-
rechte Gestaltung und Entwick l ung unserer Dienste und für 
personalisierte Angebote bein halten. Ihre Daten können für 
diese Zwecke auch von unseren Partner netzen, Konzernge-
sellschaften und von uns beauftragten Dritten im In- und 
Aus land verwendet werden. Ihre Daten werden nicht verkauft. 
Sie können uns den Erhalt von Marketing-Kommunikation 
jederzeit schriftlich untersagen. 

15. Ab wann gelten diese AGB und welches Recht gilt?
Die AGB gelten ab dem 1. September 2015 und unterstehen schwei-
zerischem Recht. Sie ersetzen alle früheren Versionen der AGB 
sowie die Besonderen Bestimmungen hinsichtlich Direktverrech-
nung des 3-in-1 Kabelanschlusses. Sollten einzelne Bestim mun gen 
der AGB ungültig oder nichtig sein, behalten die weiteren Bestim-
mungen ihre Gültigkeit. Gerichtsstand ist Zürich, vorbehalten sind 
andere Gerichtsstände z.B. für Kon su menten.

16. An wen kann ich mich bei Fragen wenden?
Bei weiteren Fragen zu unseren Diensten können Sie auf unserer 
Webseite upc-cablecom.ch Rat finden oder uns wie folgt kontak-
tieren:

Telefon: 0800 66 88 66 
Postadresse: upc cablecom GmbH, Postfach, CH-8021 Zürich  
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