Aktionsbedingungen
simpliTV SAT HD Testaktion
der simpli services GmbH & Co KG (kurz “simpli services“), FN 384789 t, Handelsgericht Wien mit
dem Sitz in Wien und der Geschäftsanschrift 1150 Wien, Storchengasse 1 – 24.10.2019
Die Testaktion bietet die Möglichkeit, das simpliTV SAT HD Paket für sechs Monate
gratis zu testen. Es gelten die nachstehenden Aktionsbedingungen:
1.

Mit simpliTV SAT HD können die jeweils unter www.simpliTV.at abrufbaren verschlüsselten TV-Programme mit einem geeigneten (zertifizierten) Endgerät (z.B.
Satellitenreceiver oder Conditional Access(CA)-Modul) des Kunden in Verbindung
mit einem Fernseh- oder anderen Empfangsgerät über die Satelittenplattform ORF
DIGITAL DIREKT (http://digital.orf.at/) empfangen werden.

2.

Die Anmeldung zur Testaktion ist bis 30.06.2020 entweder bei ORF DIGITAL im Zuge der Anmeldung ORF DIGITAL DIREKT oder unabhängig davon direkt (online oder
telefonisch) oder, soweit dort angeboten, über den Handel bei simpli services, pro
Endgerät jeweils nur einmalig und nur im Zusammenhang mit der erstmaligen Anmeldung eines zertifizierten Endgeräts bei ORF DIGITAL oder simpli services, möglich.

3.

Die Anmeldung zur Testaktion setzt die Bekanntgabe der bei der Anmeldung geforderten Daten, darunter insbesondere des Standorts des beabsichtigten Empfangs in
Österreich (Empfangsadresse) und der vollständigen Gerätenummer (Client ID) des
zertifizierten Endgeräts voraus. Bei Anmeldung über ORF DIGITAL ist für die Anmeldung zur Testaktion zusätzlich eine kostenpflichtige Anmeldung bei ORF
DIGITAL DIREKT erforderlich und verbleiben die persönlichen Kundendaten (außer
Client ID) beim ORF.
Der Testzeitraum endet sechs Monate nach erfolgter Anmeldung oder späterer Freischaltung des Endgeräts automatisch.

4.

Für die Teilnahme an der Testaktion fällt kein Entgelt (auch kein Freischaltentgelt)
an simpli services an. Die Gebühren an die GIS Info Service GmbH (http://gis.at/)
sind gesondert – und auch unabhängig von einer kostenpflichtigen Anmeldung bei
ORF DIGITAL DIREKT, siehe Punkt 3. – zu entrichten.

5.

Die TV-Programme im Angebot von simpliTV SAT HD und die in diesem Zusammenhang verwendete Verschlüsselungssoftware sind urheberrechtlich geschützt.
simpliTV SAT HD darf ausschließlich in Österreich und nur zur privaten Nutzung
durch den Kunden empfangen werden. Jede andere Nutzung der Fernsehprogramme und/oder der Verschlüsselungssoftware und/oder des (Fernseh-) Signals – so
insbesondere das Kopieren, Vermieten, Verleihen, codierte und uncodierte Weitersenden (insbesondere an andere Haushalte), die Bearbeitung oder Umgehung der
Verschlüsselung und die öffentliche Aufführung (z.B. Kinoaufführungen, Aufführung
in Vereinen, Schulen, Hotels, Gaststätten, Restaurants oder Gemeinschaftsräumen)
– ist ausdrücklich untersagt, sofern dies nicht aufgrund gesetzlicher Ausnahmetatbestände im Einzelfall zulässig ist.

6.

Der Kunde trägt die alleinige zivil-, verwaltungs- und strafrechtliche Verantwortung
dafür, dass die jeweils anwendbaren Jugendschutzgesetze beim Empfang von

simpliTV SAT HD beachtet werden und hat insbesondere geeignete Maßnahmen dafür zu treffen, dass keine vom jeweils anwendbaren Jugendschutzgesetz oder sonstigen einschlägigen Gesetzen geschützten Personen Zugang zu Erotikkanälen haben
oder sich verschaffen können.
7.

Der Kunde kann die Teilnahme an der Testaktion jederzeit simpli services gegenüber widerrufen.

8.

simpli services ist zur vorzeitigen Beendigung der Testaktion berechtigt, wenn das
wegen geänderter technischer (insbesondere Wechsel Verschlüsselungssystem) oder rechtlicher (z.B. Änderungen ORF-G oder AMD-G) Rahmenbedingungen notwendig werden sollte. Weiters ist simpli services zur Sperre oder zum Widerruf der
Freischaltung des Endgeräts des Kunden berechtigt, wenn der Kunde gegen diese
Aktionsbedingungen verstoßen oder dahingehend begründeter Verdacht bestehen
sollte sowie aus sicherheitsrelevanten Gründen (wie z.B. unerlaubter Zugriff auf das
Entschlüsselungssystem der Endgeräte) oder wenn das Endgerät des Kunden durch
ORF DIGITAL deaktiviert wird.

9.

Die Datenschutzrichtlinien der simpli services sind unter www.simpliTV.at abrufbar.

10.

Diese Aktionsbedingungen unterliegen österreichischem Recht.

