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Leistungsumfang -  ServicePLUS                
 

-Paket in Bezug auf Hardwarekomponenten, Software und 
enen Standort der 

-  
-, 

Software -  

oder die Verwendung nicht geeigneter oder nicht kompatibler Soft-/Hardware oder Inhalte, sind nicht abgedeckt.  
s 

enthalten. Die Inspektion umfasst besonders das Protokollieren der technischen Ausstattu
Mindestanforderungen, hier besonders die Soll/Ist Abweichungen der Ressourcen. Nicht enthalten in den Standardprodukten sind 
Arbeiten an Software, Treibern, Betriebssystemen, Virenentfernung, Arbeiten aufgrund von Ein

axis 
 

Praxispersonal geschieht auf Risiko der Praxis, es besteht kein Rechtsanspruch auf Gelingen nach telefonischen Anweisungen. Der 
technische Hotline-Support beantwortet alle Fragen der Praxis in Verbindung mit den gelieferten Produkten.  

- und ServicePLUS VIP-Vertragspartner eingerichtet. 
Diese Hotline ist ausschlie
technische Hilfestellung unabdingbar ist. 

e Stunde pro Tag 
begrenzt werden.  

is 
Freitag von 08:00  18:00 Uhr), innerhalb der vereinbarten Reaktionszeiten, men zur Herstellung einer 

im Rahmen der vereinbarten ServicePLUS Pakete, einzuleiten.  

werden und ist nicht Gegenstand dieser Vereinbarung. Es werden ein Internet-Zugang mit Firewall sowie ein aktueller Virenschutz 
vor  der 

ventuell 
- und Nachtzeit zu vereinbaren, ersatzweise verzichtet die Praxis auf zugesagte 

Fristen. 
10. Fernwartungsdienstleistung von bis zu 15/30/45/60 Minuten pro Monat gelten als pauschal abgegolten.  
11. Wartung  18:00 Uhr), Die 

- bzw. 
Monatsende. Er ist nicht auf and  

 -
Hardware und -Software seiner Wahl ein, z.B. von SonicwallTM. Im Falle eines Vorabaustauschs bei Hardware-Defekten besteht kein 

Anspruch auf Vorabaustausch ist ausges
 

 Virenscanner setzt tbs eine dem aktue - 
und Antispam-Software ein, z.B. von GDATA[TM]. Ein Anspruch auf eine bestimmte Antivir

- oder Malware-Freiheit der EDV. 
angepasst werden.  
14. Das ServicePLUS   TERRA CLOUD GmbH, 

:  
https://downloads.terracloud.de/files/DE_Vertraege/terra%20CLOUD_AGB.pdf abrufbar sind, hier Anwendung finden und 
insbesondere Art und Umfang der Backup-Leistungen unter dem,  TERRA CLOUD Backup 

 Reicht das vereinbarte Datenvolumen nicht aus, werden automatisiert 
weitere Datenvolumen hinzugebucht und berechnet, damit die Sicherung ohne Unterbrechung funktionieren kann. 
15. Das ServicePLUS  eMail Security wird auf Basis der Nutzungsbedingungen der Microsoft Corporation, angeboten, welche unter: 
https://www.microsoft.com/de-de/rechtliche-hinweise/nutzungsbedingungen abrufbar sind, hier Anwendung finden und insbesondere 

 eMail Security definieren. Ein Anspruch gegen tbs auf 
weiter gehende Leistungen besteht nicht. 

 eMail -
Software ein, z.B. von Veeam[TM]

 
17. Bei von den Herstellern der Hard- 

- - eweils mit den Herstellern geschlossenen 
-Point-of-Contact 

ligen Herstellern. Eine eigene Leistungspflicht 
der tbs unter den Garantieversprechen existiert nicht.  
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18. Das Medizin-Produkt-
Computern, in der medizi

Medizintechnik und PC (nach MPG Zub
-

Anbindung nach MPG durch den Hersteller  
19 - 

NetDocX  onserstellung ist nicht 

-Zugang mit Firewall sowie ein aktueller Virenschutz 
 

20
Quartalsende oder  
21 - und Softwarepflegevertrag mit der medatixx 
GmbH & Co. KG, Eltville. Der Leistungsumfang der ServicePLUS-Servicevereinbarung ist nicht Bestandteil dieser Lizenz- und 

-Software der Oehm & Rehbein GmbH, Rostock und sonstige etwaige 
Fremdsoftware.  
22. tbs stellt ausreichend materielle, technische sowie personelle Ressourcen, um die Auswirkungen eines technischen Fehlers auf 

is.  
23 tung oder nur teilweise Umsetzung ihrer Empfehlungen durch die 
Praxis entstehen. 
24 - gleich aus welchem Rechtsgrund -  
24  

 
24 gszwecks ist (Kardinalpflicht), ist die 

Leistung vorhersehbar war und durch die Sorgfaltspflicht verhindert werden sollte, jedoch n
-Paket 

s Paket pro Vertragsjahr 
 

24.3. Vorbehaltlich Ziffer 14 und Ziffer 16 
 

24.4. Eine weitergehende Haftung der tbs ist dem Grunde nach ausgeschlossen. 
24  
24.6. Die Praxis ist zur Schadensvermeidung und -
Kontrolle sowie durch Virenabwehr nach dem Stand der Technik.  
25. Die ServicePLUS-Servicevereinbarung hat eine Mindestlaufzeit von drei Monaten (12 Monaten bei eMail Security / Backup)  
(36 Monaten bei Firewall Service) 

monatlich, oder 

Debitorenkonto der Praxis nicht ausgeglichen ist, sie sich somit im Zahlungsverzug befindet, stellt sie tbs von der Leistungserbringung 
frei. 
26. Nicht durch diese Vereinbarung abgegoltene Leistungen erbringt tbs gegen gesonderte Berechnung nach Aufwand. Hierzu 

ie nicht durch ServicePLUS abgedeckt sind.  

 
 
 
Stand  19.12.2018 


