
 

cobra computer’s brainware GmbH, Stand Februar 2009 

Supportvertrag cobra Adress PLUS 
zwischen dem Hersteller: und dem Kunden:  

cobra 
computer’s brainware GmbH 
Weberinnenstraße 7 
78467 Konstanz 
Fax: +49 7531 8101-22 
 
nachstehend „cobra“ genannt 

Firma:       

Ansprechpartner:       

Straße:       

PLZ/Ort:       

Vertragsnummer: SVA 
 

§ 1 Vertragsgegenstand 
1. Gegenstand dieses Vertrages ist der Support für cob-
ra Adress PLUS (im Folgenden „Software“ genannt) für 
den Kunden. 

2. Der Kunde kann Supportanfragen per Telefon, Tele-
fax, E-Mail und schriftlich an den cobra Support richten. 
cobra wird die Supportanfragen unverzüglich bearbeiten 
und dem Kunden die gefundenen Lösungen mitteilen. 
Hierzu wird cobra dem Kunden eine entsprechende Te-
lefonnummer zur Verfügung stellen, die der Kunde nicht 
an Dritte weitergeben darf. 

3. Darüber hinaus erhält der Kunde alle cobra Release-
CDs kostenlos zugesandt. 

4. Kostenpflichtige Programm-Updates sind von dieser 
Regelung ausgenommen. Diese erhält der Kunde im 
Rahmen seines cobra Aktualitätsgarantie-Vertrags. 

§ 2 Support-Leistungen 
1. cobra bietet dem Kunden an Werktagen qualifizierten 
technischen Support per Telefon an. Die Supportzeiten 
sind unter www.cobra.de nachzulesen. 

2. Der Kunde ist insofern zur Mitwirkung verpflichtet, als 
dass er alle erforderlichen Informationen zur Hard- und 
Softwareumgebung verfügbar hat und Unterlagen und 
Daten gegebenenfalls (nach eigener Sicherung) cobra 
zur Verfügung stellt. 

3. cobra behandelt alle Daten und Informationen vertrau-
lich gemäß Datenschutzgesetz. 

4. cobra ist nicht verpflichtet, dem Kunden Fragen zu 
beantworten, 1) deren Inhalt sich nicht auf cobra Soft-
ware bezieht, 2) die sich mit im Programm nicht imple-
mentierten Wünschen des Kunden befassen, 3) die 
durch unzulässige Installation, Konfiguration oder Ein-
griffe in die Software entstanden sind. 

Können die Supportanfragen des Kunden nur durch wei-
tergehende Schulungen, Beratungen oder Entwicklungs-
leistungen erfüllt werden, so sind diese nicht Bestandteil 
dieses Vertrages. 

§3 Vertragsdauer 
Dieser Vertrag hat eine Laufzeit von 12 Monaten und 
kann jederzeit schriftlich zum Ende der Vertragslaufzeit 
gekündigt werden. Wird der Vertrag nicht gekündigt oder 
verändert, verlängert er sich automatisch um ein weite-
res Jahr. 

§ 4 Vergütung 
1. Die zu entrichtende Vergütung entspricht der jeweils 
zu Beginn eines neuen Vertragsjahres gültigen cobra 
Preisliste. 

2. Die Vergütung wird bei Vertragsabschluss und bei je-
der Verlängerung des Vertrages fällig. Sie wird jährlich 
erhoben und beträgt bei Vertragabschluss pro Standort 
des Kunden 

EUR          zzgl. MwSt pro Monat.  

3. Bei Lizenznachkauf innerhalb der Laufzeit wird die 
dadurch entstehende zusätzliche Vergütung ab dem 
nächsten Vertragsjahr fällig. 

§ 5 Sonstiges 
1. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags un-
wirksam sein oder werden, oder sollte ein wesentlicher 
Punkt nicht geregelt sein, so bleibt die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen unberührt. Die Parteien ver-
pflichten sich, anstelle der unwirksamen oder fehlenden 
Bestimmung eine Regelung herbeizuführen, die dem 
beabsichtigten Erfolg am nächsten kommt und die die 
Parteien vereinbart hätten, wenn sie die Unwirksamkeit 
der Bestimmung gekannt hätten.  

2. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages sind 
nur in Schriftform und bei Bezugnahme auf diesen Ver-
trag wirksam und von beiden Parteien zu unterzeichnen. 
Der Anspruch des Kunden auf Support ist nicht auf ei-
nen anderen Kunden übertragbar. 

3. Erfüllungsort und Gerichtsstand dieses Vertrags ist 
der Geschäftssitz von cobra in Konstanz. 

 

 

Datum, rechtsverbindliche Unterschrift Kunde 
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