1. ThinPrints ezeep Hub: Allgemeine Geschäftsbedingungen
1.1 Vermietung von ezeep Hubs
1. Gemietete ezeep Hubs bleiben Eigentum von ThinPrint.
2. Die bestellte Anzahl von ezeep Hubs wird von ThinPrint entweder über ein Versandunternehmen
oder eine der ThinPrint-Niederlassungen versandt. Sofern nicht anders vereinbart, trägst Du die
Versandkosten und ggf. anfallende Zollkosten.
3. Wenn wir mit Dir keine feste Mietperiode vereinbaren, verlängert sich das Miet-Abonnement
automatisch für die gleiche nachfolgende/fortlaufende? Mietperiode bis entweder Du oder wir das
Miet-Abonnement kündigen oder Du den/die ezeep Hub/s zurückgibst. Wenn wir mit Dir eine
feste Mietperiode vereinbart haben, ist keine Kündigung erforderlich, die Mietperiode endet am
vereinbarten Datum.
4. Wenn die Mietgebühr für ezeep Hubs nicht innerhalb von 60 Tagen bezahlt wird, stellen wir Dir
eine Rechnung aus und Du erklärst Dich damit einverstanden, zusätzlich zu der ausstehenden
Mietgebühr eine Nicht-Rücknahmegebühr für die entsprechende Anzahl von ezeep Hubs zum
dann aktuellen Listenpreis zu bezahlen. Der Mietvertrag für diese ezeep Hubs endet mit der
Zahlung der Rücknahmegebühr.
5. Nach 5 (fünf) Jahren aufeinanderfolgender Anmietung des/der ezeep Hub/s kannst Du den/die
ezeep Hub/s kostenlos gegen eine neuere Version umtauschen. Du trägst die Versand- und
Zollkosten für den Austausch des/der ezeep Hub/s.

1.2 Rückgabe von ezeep Hubs
1. ezeep Hubs müssen innerhalb von 60 Tagen nach Ablauf des Mietzeitraums zurückgegeben
werden.
2. Wenn wir ezeep Hubs nicht innerhalb von 60 Tagen nach Ablauf der Mietperiode erhalten haben,
stellen wir Dir eine Rechnung aus und Du erklärst Dich damit einverstanden, für die
entsprechende Anzahl von ezeep Hubs eine Gebühr für die Nichtrückgabe zum dann aktuellen
Listenpreis zu zahlen.
3. Ein ezeep Hub gilt als zurückgegeben, wenn er in einem der ThinPrint-Büros eingetroffen ist und
sein Mietabonnement von ThinPrint identifiziert wurde.
4. Du kannst wählen, an welches ThinPrint-Büro Du den/die ezeep Hub/s zurücksenden möchtest.
5. Du trägst alle anfallenden Rücksendekosten. Dazu gehören unter anderem die Versandkosten
und Zollgebühren.

1.3 Umtausch von ezeep Hubs
1. Wir versenden Ersatz-Hubs innerhalb eines Werktages (außer an Feiertagen am Standort der
nächstgelegenen ThinPrint-Niederlassung), nachdem wir von Dir entsprechend über einen
defekten ezeep Hub benachrichtigt wurden.

2. Wir werden Dir weder den Ersatz-ezeepHub noch die Versandkosten in Rechnung stellen, wenn
der vermutlich defekte ezeep Hub innerhalb von 21 Tagen an uns zurückgeschickt wurde und
unsere Inspektion bestätigt, dass der zurückgeschickte ezeep Hub tatsächlich defekt ist.
3. Sollten wir den defekten ezeep Hub nicht innerhalb von 21 Tagen erhalten, berechnen wir für die
entsprechende Anzahl von ezeep Hubs eine Gebühr (für die Nicht-Rückgabe) zum dann
aktuellen Listenpreis zuzüglich unserer Versandkosten für den Ersatz-ezeep-Hub.
4. Wenn unsere Prüfung des zurückgesandten ezeep Hubs einen Fehler aufgrund falscher
Verwendung, Installation und/oder Konfiguration des Gerätes ergibt, stellt ThinPrint die
Versandkosten und eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 90,- EUR/95,00 USD/65,00
GBP/135,00 AUD in Rechnung, abhängig davon, an welchen Ort ThinPrint den ezeep Hub
ursprünglich versandt hat. Wir empfehlen Dir, vor der Rücksendung eines ezeep Hubs zu
überprüfen, ob gemäß der mitgelieferten technischen Dokumentation die Fehlfunktion des ezeep
Hubs nicht durch falsche Verwendung, Installation und/oder Konfiguration verursacht wurde.
5. ThinPrint weist ausdrücklich darauf hin, dass ezeep Hubs, die zum Austausch zurückgegeben
werden, auf ihre ursprünglichen Einstellungen zurückgesetzt werden können, was dazu führt,
dass alle von Dir vorgenommenen Konfigurationen gelöscht werden. Wir empfehlen Dir daher,
eine Sicherungskopie Deiner Konfiguration zu erstellen, bevor Du einen ezeep Hub an uns
zurücksendest.
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