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Allgemeine Geschäftsbedingungen Business Booster 
 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für den Service Business Booster, einen von Proximus für 
kleine und mittlere Unternehmen konzipierten und entwickelten evolutiven digitalen Service, der darauf abzielt, 
ihr Geschäft im Internet anzukurbeln. Die verschiedenen Angebote umfassen die Möglichkeit, eine Website, einen 
Online-Shop oder eine Online-Präsenz zu entwickeln, Kampagnen auf Google, Facebook und/oder Instagram 
zu starten und zu verfolgen, sowie die Analyse Ihrer Online-Präsenz und die anschließende Beratung, die auf 
Ihre Ziele zugeschnitten ist. 
 

1 Besondere Rechte und Pflichten von Proximus 
Für die Anwendung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

• Kunde: Jeder Kunde, der kein Verbraucher ist, mit dem Proximus den Vertrag abgeschlossen hat oder 
der den Abschluss des Vertrags mit Proximus beantragt.  

• Dienst: Bezeichnet die folgenden Angebote: Advertising Booster Pack, Webshop Pack, Visibility Pack 
und eventuelle vom Kunden gewählte Optionen, wie in der Broschüre "Business Booster" definiert, die 
auf der Proximus-Website verfügbar ist. 

• Preis: Bezeichnet den oder die für den Dienst geschuldeten Preise, wie sie in der Preisliste von Proximus 
festgelegt sind, die auf der Proximus-Website verfügbar ist. 

• Vertrag: Die Gesamtheit der Nutzungsbedingungen, der vorliegenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und der Preisliste, der Broschüre "Business Booster" und gegebenenfalls des 
Bestellscheins und des Bestätigungsschreibens. 

• MyProximus: Ein persönlicher und sicherer Zugang zu verschiedenen Online-Anwendungen über 
www.proximus.be, der dem Kunden zur Verfügung gestellt wird. 

• Rechnung: Das als Rechnung bezeichnete Dokument oder jedes andere Dokument, mit dem Proximus 
die Bezahlung seiner Leistungen einfordert oder im Namen und für Rechnung Dritter die Beträge 
einzieht, die mit den Leistungen derselben Dritten verbunden sind. 

 

2 Gegenstand 
Proximus verpflichtet sich, alle Anstrengungen zu unternehmen, um dem Kunden, der damit einverstanden ist, 
die Dienstleistung innerhalb der in der Broschüre angegebenen Fristen und, falls keine Fristen angegeben sind, 
innerhalb einer angemessenen Frist zu erbringen. Die Einhaltung dieser Fristen stellt eine Mittelverpflichtung 
dar und kann je nach der Reaktionszeit des Kunden variieren.  

 

3 Abschluss des Vertrags  
3.1 Der Kunde stellt Proximus die Informationen zur Verfügung, die Proximus für den Abschluss des Vertrags für 

notwendig erachtet, insbesondere die E-Mail-Adresse des Kunden, die Proximus im Rahmen des 
Vertragsverhältnisses mit Proximus verwenden wird. Der Kunde ist allein verantwortlich für die Informationen, 
die er Proximus zur Verfügung stellt. Er muss Proximus unverzüglich schriftlich über jede Änderung der 
mitgeteilten Daten informieren. 

3.2 Proximus behält sich das Recht vor, die Erbringung des Dienstes aus einem der folgenden Gründe zu 
verweigern, ohne eine Entschädigung zu schulden:  
• Der Kunde kommt seinen Verpflichtungen aus einem anderen Vertrag mit Proximus oder den 

Tochtergesellschaften von Proximus nicht nach;  
• im Falle eines nachgewiesenen Betrugs oder eines ernsthaften Zweifels an der Kreditwürdigkeit des 

Kunden;  
• der Kunde keine legitimen Unterlagen vorlegt, die es Proximus ermöglichen, ihn zu identifizieren;  
• der Kunde sich weigert, die von Proximus verlangte Anzahlung zu leisten;  
• die Infrastruktur des Kunden oder das Netz von Proximus die Erbringung des Dienstes aus technischen 

oder anderen Gründen nicht oder nur schwer unterstützt; oder 
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• Proximus feststellt oder berechtigten Grund zu der Annahme hat, dass der Kunde illegale Inhalte im 
Internet platziert und/oder dass die Geschäftstätigkeit des Kunden gegen die Bestimmungen des 
Vertrags, jedes anwendbaren Gesetzes, die öffentliche Ordnung und die guten Sitten verstößt. 

 

4 Pflichten des Kunden 
4.1 Der Kunde, der seine Wohnung oder sein Unternehmen verlässt oder überträgt, ohne seinen Vertrag zu 

kündigen oder zu übertragen, bleibt für die Zahlung der Proximus geschuldeten Beträge und für die Nutzung 
des Dienstes verantwortlich. 

4.2 Proximus muss unverzüglich schriftlich über jede Änderung eines der Identifikationsmerkmale des Kunden 
informiert werden. Der Kunde ist allein verantwortlich für die Informationen, die er Proximus zur Verfügung 
stellt. 

4.3 Sofern er nicht ausdrücklich von Proximus dazu beauftragt wurde, ist es dem Kunden untersagt, die Software 
und das Webportal, die ihm für die Erstellung seiner Online-Sichtbarkeit zur Verfügung gestellt werden, zu 
verändern. 

4.4 Der Kunde erkennt an, dass die Software nur für den vereinbarten Zweck geliefert wird und Eigentum von 
Dritten und Proximus bleibt, die die damit verbundenen Rechte am geistigen Eigentum besitzen. Folglich 
verfügt der Kunde lediglich über eine Lizenz zur Nutzung der Software, die für die gesamte Dauer des Schutzes 
der geistigen Eigentumsrechte der Software gilt. Der Kunde verpflichtet sich, keine Kopien der Software 
anzufertigen, mit Ausnahme einer Sicherungskopie, die Software nicht zu verändern, sie weder ganz noch 
teilweise weiterzuverkaufen, zu vermieten oder zu verleasen, und darüber hinaus alle spezifischen 
Lizenzbedingungen einzuhalten, die ihm bei der Installation oder dem Herunterladen bestimmter Software 
mitgeteilt werden. Entscheidet sich der Kunde für die Nutzung dieser Software, wird davon ausgegangen, dass 
er die diesbezüglichen spezifischen Lizenzbedingungen akzeptiert. 

4.5 Der Kunde verpflichtet sich, den Dienst nur zu rechtmäßigen Zwecken zu nutzen, in Übereinstimmung mit dem 
Vertrag, den Nutzungsbedingungen und den "acceptable use policies", die in den Netzwerken, auf die er über 
den Dienst zugreift, gelten. 

4.6 Der Kunde garantiert, dass die Texte und Logos nicht die geistigen Eigentumsrechte Dritter verletzen und dass 
er über alle Rechte an den an Proximus gelieferten Inhalten verfügt. Er stellt sicher, dass der Inhalt nicht 
beleidigend, irreführend oder sittenwidrig ist. 

4.7 Die Rechte am geistigen Eigentum (einschließlich des Urheberrechts) an den Texten und etwaigen Logos, die 
im Rahmen des Dienstes erstellt wurden, gehen auf den Kunden über, es sei denn, der Kunde ist in 
Zahlungsverzug. 

4.8 Die Kosten, die Proximus infolge eines Verstoßes des Kunden gegen die Bestimmungen des Vertrags 
entstehen, gehen zu Lasten des Kunden. 

4.9 Der Kunde erklärt, dass er den Benutzerleitfaden zur Kenntnis genommen hat und mit der Funktionsweise des 
Dienstes vertraut ist. 

4.10 Der Kunde verpflichtet sich, bei der Anmeldung zum Dienst eine gültige belgische Mobiltelefonnummer und 
eine funktionierende E-Mail-Adresse anzugeben. 

4.11 Der Kunde verpflichtet sich, regelmäßig die E-Mails von der E-Mail-Adresse, die er Proximus zur Verfügung 
gestellt hat, zu lesen. Der Kunde versteht, dass seine Kooperation und seine Reaktionsfähigkeit wesentlich sind, 
damit der Dienst korrekt und rechtzeitig erbracht werden kann.Wenn der Kunde nicht auf die von Proximus 
während der Erstellungsphase seines Dienstes gesendeten Nachrichten antwortet, behält sich Proximus das 
Recht vor, seinen Dienst gegen eine Entschädigung zu stornieren, die den "Einrichtungskosten" für die geleistete 
Arbeit entspricht. Diese Erstellungsphase entspricht 30 Kalendertagen ab dem Zeitpunkt der Zeichnung des 
Dienstes. 

4.12 Wenn der Vertrag den Dienst Advertising Booster betrifft, akzeptiert der Kunde, dass Proximus im Auftrag des 
Kunden Zugang zu seinen Konten auf den verschiedenen Plattformen für soziale Medien und Online-Werbung 
hat, die im Vertrag definiert sind, um den beantragten Dienst ausführen zu können. Proximus wird unter den 
Anweisungen des Kunden handeln. Der Kunde muss die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der folgenden 
Dienste gelesen und akzeptiert haben und deren Datenschutzrichtlinien zur Kenntnis genommen haben: 
• Google Adwords : 

o Allgemeine Geschäftsbedingungen für Google-Dienste:https://policies.google.com/terms  
o Datenschutzrichtlinien: https://policies.google.com/privacy 

• Facebook ads: 
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o Allgemeine Geschäftsbedingungen von Facebook: 
https://www.facebook.com/policies_center 

o Datenschutzrichtlinie: https://www.facebook.com/about/privacy 

 

5 Preis und Rechnungsstellung 
5.1 Der Preis des Dienstes umfasst die Kosten für die Aktivierung des Dienstes und die monatliche 

Abonnementgebühr für die Bereitstellung des Dienstes, die in der Preisliste von Proximus festgelegt ist. 
Hinsichtlich der Installation variiert der Preis je nach Art des vom Kunden gewählten Dienstes.  

5.2 Jede Änderung des Dienstes oder jede Übertragung des Dienstes, die von Proximus vorgenommen wird, wird 
auf der Grundlage der geltenden Tarife für Startgebühren in Rechnung gestellt. 

5.3 Eine Aktivierungsgebühr, wie in der Preisliste angegeben, wird dem Kunden berechnet, wenn er ein 
Abonnement für einen anderen Online-Präsenzdienst abschließt. 

5.4 Die für die Dauer des Vertrages an Proximus geschuldeten Beträge werden in Rechnung gestellt.  
5.5 Wenn Proximus den Vertrag kündigt, weil der Kunde seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, bleiben die 

Abonnementgebühren für den zum Zeitpunkt der Vertragsbeendigung begonnenen Abrechnungszeitraum 
geschuldet. Bereits gezahlte Gebühren werden nicht zurückerstattet. Wenn diese Gebühren noch nicht bezahlt 
wurden, muss der Kunde sie in voller Höhe bezahlen. 

5.6 Wird eine Rechnung nicht innerhalb der auf der Rechnung angegebenen Frist bezahlt, schickt Proximus dem 
säumigen Kunden auf geeignete Weise eine Mahnung. 

5.7 Für Mahnungen werden pauschale Verwaltungskosten in Rechnung gestellt, die in der Preisliste festgelegt sind. 
Mit Ablauf der in der Mahnung angegebenen Zahlungsfrist gerät der Kunde von Rechts wegen in Verzug. Bei 
Nichtzahlung zum Fälligkeitsdatum der Rechnung sind Verzugszinsen in Höhe des gesetzlichen Zinssatzes auf 
den gesamten nicht berücksichtigten Rechnungsbetrag zu zahlen. 

5.8 Proximus behält sich außerdem das Recht vor, einen Pauschalbetrag in Rechnung zu stellen, falls Proximus die 
Einziehung der Forderung einem Dritten anvertrauen muss. 

5.9 Der Kunde erkennt in seinen Beziehungen zu Proximus die Gültigkeit und die Beweiskraft der Rechnungen und 
aller anderen Dokumente, die zur Erstellung der Rechnungen dienen, an. 

 

6 Anfechtung von Rechnungen  
6.1 Im Falle einer Anfechtung von Rechnungen ist der Kunde verpflichtet, die Rubrik und den beanstandeten Betrag 

anzugeben. 
6.2 Die Verpflichtung zur Zahlung des beanstandeten Betrags wird dann ausgesetzt, unabhängig davon, ob die 

Beanstandung an den lokalen Dienst von Proximus gerichtet wurde. Der nicht beanstandete Betrag muss 
innerhalb der normalen Frist gezahlt werden. 

6.3 Wird die Beschwerde von Proximus zurückgewiesen, wird der beanstandete Betrag sofort fällig. Die Fristen für 
die Zahlung dieses Betrags sind in dem Schreiben mit der Entscheidung von Proximus angegeben. 

6.4 Alle eingereichten Rechnungsbeanstandungen werden von Proximus sofort berücksichtigt. 
6.5 Wenn sich herausstellt, dass der Kunde zu Unrecht die beiden vorherigen Rechnungen oder drei der letzten 

sechs Rechnungen beanstandet hat, behält sich Proximus das Recht vor, die vollständige Zahlung der neuen 
beanstandeten Rechnung zu verlangen. 

6.6 Sie ist außerdem berechtigt, die Kosten der Analyse in Rechnung zu stellen, wenn sich die neue Beschwerde als 
unbegründet erweist. 

6.7 Um von Proximus akzeptiert zu werden, müssen die Beschwerden innerhalb von 30 Tagen nach dem Datum 
der Rechnungsstellung eingereicht werden, unbeschadet der Ausübung anderer Beschwerdemöglichkeiten. 

 

7 Haftung von Proximus und Gewährleistung 
7.1 Proximus verpflichtet sich, den Dienst innerhalb der in der Produktbeschreibung festgelegten Frist und unter 

der Voraussetzung zu erstellen, dass der Kunde seinen Verpflichtungen zur rechtzeitigen Beantwortung der 
Nachrichten von Proximus nachkommt. 

7.2 Proximus wird alle Anstrengungen unternehmen, um die Ausführung des Dienstes zu gewährleisten, aber der 
Kunde versteht und akzeptiert, dass Proximus keine Garantie für die kommerzielle Wirksamkeit der 
Marketingkampagnen oder der Online-Sichtbarkeit gibt.  
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7.3 Proximus verpflichtet sich, alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel einzusetzen, um ihren Kunden den Zugang 
zum Dienst und zur Verwaltung ihrer Online-Präsenz über ein Management-Portal zu gewährleisten. 

7.4 Proximus behält sich das Recht vor, während der Laufzeit des Vertrages unter allen Umständen und mit 
vorheriger Ankündigung die Merkmale des Hostings der Website des Kunden zu ändern. 

7.5 Proximus garantiert, dass die Software und alle Elemente, die Proximus dem Kunden zur Verfügung gestellt 
hat, die Rechte von Dritten respektieren. 

7.6 Proximus garantiert die Kompatibilität mit seinem Dienst nur für die Software, die über das Managementportal 
My Business Booster oder die Anwendung Business Booster zur Verfügung gestellt wird. 

7.7 Proximus haftet nicht für den Inhalt des Dienstes. Sie kann auch nicht für die Dienste oder deren Abrechnung 
verantwortlich gemacht werden, wenn diese von Dritten angeboten werden und über ihren Dienst zugänglich 
sind. Proximus garantiert nicht und ist nicht verantwortlich für die angebotenen Dienste oder die über den 
Dienst verbreiteten Informationen. Proximus ist nicht verantwortlich für Transaktionen zwischen einem Dritten 
und dem Kunden. Sie ist keine Partei in Verträgen, die zwischen Dritten und dem Kunden geschlossen werden. 

7.8 Im Allgemeinen haftet Proximus nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit (d.h. Verletzung einer wesentlichen 
Pflicht) durch Proximus oder einen ihrer Angestellten. Seine Haftung beschränkt sich ausschließlich auf den 
Ersatz vorhersehbarer, direkter, persönlicher und bestimmter Schäden, die der Kunde erlitten hat, unter 
Ausschluss des Ersatzes immaterieller und indirekter Schäden wie zusätzliche Ausgaben, entgangene 
Gewinne, entgangene Gewinne, Kundenverluste, Datenverluste oder -beschädigungen und Vertragsverluste. 

7.9 Unbeschadet zwingender gesetzlicher Bestimmungen ist in allen Fällen, in denen Proximus möglicherweise für 
haftbar befunden wird, ihre Haftung gegenüber dem Kunden auf 50.000 EUR beschränkt. 

7.10 Der Kunde akzeptiert, dass Proximus nicht für die Löschung oder Nichtaufbewahrung von Informationen haftet. 
7.11 Proximus verpflichtet sich, die ihr zur Verfügung stehenden technischen Mittel einzusetzen, um ihren Kunden 

den Zugang zum Dienst zu gewährleisten. Proximus gibt jedoch keine ausdrückliche oder implizite Garantie 
dafür, dass der Dienst die Erwartungen oder Bedürfnisse des Kunden erfüllen kann, oder dass der Dienst 
fehlerfrei oder ohne Unterbrechung funktioniert. Proximus kann auch nicht garantieren, dass Viren und andere 
Formen der Cyberkriminalität oder des missbräuchlichen Zugriffs auf die Website des Kunden immer blockiert 
werden können oder dass in einem solchen Szenario alle etwaigen Daten vom Kunden wiederhergestellt 
werden können.  

 

8 Verantwortung des Kunden 
8.1 Der Kunde ist verpflichtet, als guter Familienvater für die ordnungsgemäße Nutzung des Dienstes zu sorgen.  
8.2 Die Weitergabe von vertraulichen Daten über den Dienst durch den Kunden oder von Daten, die er für 

vertraulich hält, erfolgt auf sein eigenes Risiko. Der Kunde ergreift alle erforderlichen Maßnahmen, um die 
Vertraulichkeit und Integrität seiner Daten zu schützen. Unter Beachtung der geltenden Gesetze und dieses 
Vertrags haftet Proximus nicht für die Offenlegung von vertraulichen Daten, die auf ihrem Dienst und ihrem 
Computersystem gespeichert sind. Der Kunde ist außerdem verpflichtet, seine Daten und seine Software vor 
möglichen Viren zu schützen. 

8.3 Der Kunde ist allein verantwortlich, im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, für jeden direkten, 
materiellen Schaden, der durch ihn oder eine dritte Person, die den Dienst nutzt, Proximus oder Dritten 
zugefügt wird. Der Kunde verpflichtet sich, Proximus für alle Forderungen, Anfechtungen, Verurteilungen zu 
Schadenersatzansprüchen zu entschädigen, die Proximus infolge des Verhaltens oder der Mitteilungen, die der 
Kunde oder ein Dritter, der den vom Kunden abgeschlossenen Dienst nutzt, im Internet verbreitet hat, oder 
infolge einer Verletzung der geistigen Eigentumsrechte von Dritten durch den Kunden oder einen Dritten, der 
den vom Kunden abgeschlossenen Dienst nutzt, entstehen. 

8.4 Der Kunde stellt Proximus von allen Klagen, Ansprüchen oder Forderungen von Dritten frei, die eine Verletzung 
ihrer Rechte geltend machen, die sich aus der Nutzung der Dienste von Proximus durch den Kunden oder aus 
den von Proximus ergriffenen Maßnahmen zur Behebung dieser angeblichen Verletzung ergeben. 

 

9 Wartung 
9.1 Wenn die Betriebsbedingungen es erfordern, kann Proximus die technischen Merkmale des Dienstes einseitig 

ändern, sie wird den Kunden gemäß Artikel 20 darüber informieren. 
9.2 Proximus behält sich das Recht vor, den Dienst für Wartungs- oder Umgestaltungszwecke zu unterbrechen 

oder einzuschränken, oder im Falle einer Störung des Dienstes oder anderer Dienste von Proximus infolge der 
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Nutzung oder eines schlechten Funktionierens des Dienstes. Proximus wird dafür sorgen, dass die Dauer 
dieser Unterbrechungen oder Einschränkungen auf die für die Durchführung der Arbeiten unbedingt 
erforderliche Zeit reduziert wird. Proximus schuldet keine Entschädigung oder keinen Schaden für solche 
Unterbrechungen oder Einschränkungen. 

9.3 Proximus behält sich das Recht vor, aus der Ferne auf den Dienst des Kunden zuzugreifen, um Wartungs-, 
Konfigurations- oder Überwachungsarbeiten durchzuführen. Das Personal von Proximus muss seine Qualität 
nachweisen. 

 

10 Störung 
Proximus stellt dem Kunden einen Helpdesk zur Verfügung. Der Helpdesk von Proximus steht nur zur 
Verfügung, um Probleme in Bezug auf die Bereitstellung und Unterstützung des Dienstes zu lösen. Proximus 
ist verpflichtet, alle vernünftigerweise notwendigen Anstrengungen zu unternehmen, um die Probleme des 
Kunden zu lösen. Der Kunde hat eine einzige Kontaktstelle, die ihm bei der Verwaltung, Änderung und 
Löschung der Inhalte seines Dienstes behilflich ist. 

 

11 Schutz der personenbezogenen Daten 
11.1 Proximus als für die Verarbeitung Verantwortlicher.  
11.1.1 Proximus verarbeitet personenbezogene Daten seiner Kunden, wie z. B. Identifikationsdaten, 

Kontaktdaten, Daten über die Nutzung der Produkte und Dienstleistungen von Proximus sowie 
Rechnungs- und Zahlungsdaten. Dabei handelt Proximus als der für die Verarbeitung 
Verantwortliche. Die Daten können für die folgenden Zwecke verarbeitet werden:  
• Der Abschluss des mit dem Kunden geschlossenen Vertrags und die Erbringung der vom Kunden 

beantragten Dienstleistungen;  
• Die Verwaltung und das Management der Beziehungen mit dem Kunden ;  
• Die Organisation von Informations- oder Werbekampagnen in Bezug auf die Produkte und 

Dienstleistungen von Proximus, es sei denn, der Kunde hat dem nicht zugestimmt; 
• die Verbesserung und Entwicklung der Produkte und Dienstleistungen von Proximus ; 

11.1.2 Die Dateien von Proximus sind Dritten zugänglich, die im Namen von Proximus oder in deren Auftrag arbeiten. 
11.1.3 11.1.3 In den gesetzlich vorgesehenen Fällen gibt Proximus auf Anfrage Kundendaten an die zuständigen 

öffentlichen Behörden weiter. 
11.1.4 Der Kunde hat das Recht, auf die ihn betreffenden Daten zuzugreifen, sie zu berichtigen und zu löschen. 

Für weitere Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Proximus, die Zwecke der 
Verarbeitung, die betroffenen Kategorien personenbezogener Daten, die Erhebung der Daten, die Dauer der 
Speicherung personenbezogener Daten und die Art und Weise, wie der Kunde seine Rechte ausüben und seine 
Datenschutzpräferenzen mitteilen kann, verweist Proximus auf seine Datenschutzpolitik unter 
proximus.be/privacy. 

11.1.5 Proximus überträgt dem Kunden, der damit einverstanden ist, auch die Erfüllung der folgenden 
Verpflichtungen von Proximus, die sich aus der Datenschutzgesetzgebung ergeben. Insbesondere, und falls 
zutreffend, wird der Kunde : 
• wird sicherstellen, dass alle personenbezogenen Daten richtig, vollständig und auf dem neuesten Stand 

sind ; 
• wird sicherstellen, dass die betroffenen Personen, auf die sich die personenbezogenen Daten beziehen, 

in Übereinstimmung mit den Datenschutzgesetzen ordnungsgemäß darüber informiert werden, dass 
ihre personenbezogenen Daten von Proximus im Rahmen dieses Vertrags verarbeitet werden können. 
Zu diesem Zweck wird der Kunde die betroffenen Personen über die Datenschutzpolitik von Proximus 
informieren und insbesondere darüber, wie sie ihre Rechte in Bezug auf ihre personenbezogenen Daten 
ausüben können ; 
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• Er wird auf Anfrage von Proximus den Nachweis erbringen, dass die betroffenen Personen 
ordnungsgemäß informiert wurden.  

 

11.2 Proximus als Auftragsverarbeiter 
 

11.2.1 Wenn der Kunde (oder seine für die Verarbeitung Verantwortlichen, wenn der Kunde nicht selbst in dieser 
Eigenschaft handelt) Proximus personenbezogene Daten zur Verfügung stellt und Proximus diese Daten im 
Auftrag des Kunden ausschließlich zum Zweck der Erbringung der betreffenden Dienstleistung verarbeitet, 
handelt der Kunde in Bezug auf diese personenbezogenen Daten als für die Verarbeitung Verantwortlicher und 
Proximus in Bezug auf diese personenbezogenen Daten als Unterauftragsverarbeiter. Proximus wird 
insbesondere dann als Auftragsverarbeiter fungieren, wenn : 
• Proximus speichert personenbezogene Daten im Auftrag des Kunden, insbesondere in der Cloud von 

Proximus, im E-Mail-Dienst von Proximus oder im Zusammenhang mit einer Website des Kunden; 
• Proximus stellt dem Kunden eine Anwendung zur Verfügung, in die der Kunde personenbezogene 

Daten wie den Namen seines Unternehmens, ein Foto, seine Telefonnummer für die Erstellung seiner 
Website, seines Eshops und die Verwaltung seiner Online-Sichtbarkeit eingibt ; 

• Der Kunde vertraut Proximus personenbezogene Daten zum Zweck der Konfiguration des Dienstes an.  
11.2.2 Der Kunde hat auch die Möglichkeit, die Dienste von Google und/oder Facebook in Anspruch zu nehmen. 

Proximus greift in keiner Weise in die Datenverarbeitung ein, die im Rahmen dieser Dienste erfolgt. Proximus 
übermittelt keine personenbezogenen Daten an Google und Facebook. Wenn der Kunde mehr über die 
Verwendung seiner personenbezogenen Daten durch Google und Facebook erfahren möchte, wird der Kunde 
auf die jeweiligen Datenschutzrichtlinien verwiesen.  

11.2.3 Personenbezogene Daten, die von Proximus als Auftragsverarbeiter verarbeitet werden, können sich auf die 
folgenden Arten von betroffenen Personen beziehen: den Kunden selbst, seine eigenen Kunden, Lieferanten, 
Manager, Angestellten, Arbeiter, Agenten, Vertreter, Berater oder andere Drittparteien. 
Personenbezogene Daten können Identifikationsinformationen, Kontaktdaten oder jede andere Art von 
personenbezogenen Daten umfassen, wobei besondere Kategorien von personenbezogenen Daten wie 
Gesundheitsdaten, genetische oder biometrische Daten ausgeschlossen sind. 

11.2.4 Proximus wird personenbezogene Daten gemäß den dokumentierten Anweisungen des Kunden verarbeiten 
oder übertragen, es sei denn, Proximus ist aufgrund der Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder eines 
ihrer Mitgliedstaaten verpflichtet, personenbezogene Daten auf andere Weise zu verarbeiten oder zu 
übertragen. In diesem Fall wird Proximus den Kunden vorab benachrichtigen, es sei denn, dies ist aufgrund 
wichtiger Gründe des öffentlichen Interesses gesetzlich verboten. Der Vertrag, einschließlich dieses Artikels, 
stellt die Gesamtheit der Anweisungen des Kunden gegenüber Proximus in dieser Hinsicht dar. Jede zusätzliche 
oder andere Anweisung wird Gegenstand einer schriftlichen Vereinbarung zwischen den Parteien sein. 

11.2.5 Proximus behandelt personenbezogene Daten streng vertraulich und stellt sicher, dass jede natürliche Person, 
die unter ihrer Aufsicht handelt und Zugang zu den personenbezogenen Daten hat, sich zur Vertraulichkeit 
verpflichtet oder einer angemessenen gesetzlichen Verpflichtung zur Vertraulichkeit unterliegt. 

11.2.6 Proximus wird die im Vertrag vereinbarten technischen und organisatorischen Maßnahmen ergreifen, um ein 
Sicherheitsniveau zu gewährleisten, das den Risiken der Verarbeitung angemessen ist, wobei der Stand der 
Technik, die Implementierungskosten und die Art der personenbezogenen Daten und die potenziellen Risiken 
zu berücksichtigen sind. 

11.2.7 Wenn Proximus eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten feststellt, die sich auf die 
personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung des Vertrags auswirkt, wird sie den Kunden so schnell wie 
möglich darüber informieren. 

11.2.8 Auf Antrag des Kunden und unter Berücksichtigung der Art der Verarbeitung und der Proximus zur Verfügung 
gestellten Informationen wird Proximus den Kunden in angemessener Weise unterstützen, soweit dies möglich 
ist, um :  
• Anträge von betroffenen Personen, die ihre Rechte als betroffene Personen ausüben, zu bearbeiten;  
• technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen anwenden, um die Sicherheitspflicht des 

Kunden in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten zu erfüllen;  

http://www.proximus.be/


 

Allgemeine Geschäftsbedingungen Business Booster 
 

 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen Business Booster - Proximus, öffentlich-rechtliche Aktiengesellschaf, Bd. du Roi Albert II, 27, B-1030 Brüssel, 
TVA: BE 0202.239.951 RPM Bruxelles, IBAN BE 61 0001 7100 3017 - BIC: BPOTBEB1, Tel: +32 2 202 41 11, http://www.proximus.be 
 
 
 7 

Sensitivity: Confidential - Not for you? Notify the sender and delete. See more on https://www.proximus.com/respect-confidentiality 

• Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten, die sich auf die personenbezogenen Daten 
auswirken, gegebenenfalls der Aufsichtsbehörde und der betroffenen Person zu melden; und 

• datenschutzbezogene Folgenabschätzungen durchzuführen und die Aufsichtsbehörde in diesem 
Zusammenhang zu konsultieren. 

Proximus behält sich das Recht vor, eine angemessene Entschädigung für diese Unterstützung zu verlangen. 

11.2.9 Auf angemessene Anfrage des Kunden stellt Proximus alle erforderlichen Informationen, einschließlich 
bestehender Zertifizierungen und Prüfberichte, zur Verfügung, um die Einhaltung der Artikel 9.2.2 bis 9.2.13 zu 
belegen. 

11.2.10 Der Kunde erteilt Proximus hiermit eine allgemeine schriftliche Erlaubnis, Unterauftragnehmer für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten zu beauftragen (i) in dem Umfang, der für die Erfüllung ihrer 
vertraglichen Verpflichtungen aus dem Vertrag erforderlich ist und (ii) unter der Voraussetzung, dass Proximus 
für alle Handlungen oder Unterlassungen ihrer Unterauftragnehmer in gleicher Weise verantwortlich bleibt wie 
für ihre eigenen Handlungen und Unterlassungen im Rahmen dieses Vertrags. Gegebenenfalls wird Proximus 
den Kunden über ihre Absicht, Subunternehmer hinzuzufügen oder zu ersetzen, informieren und ihm so die 
Möglichkeit geben, gegen solche Änderungen Einspruch zu erheben. Wenn der Kunde einen berechtigten 
Grund hat, die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten anzufechten, ist Proximus möglicherweise nicht 
in der Lage, den Dienst für den Kunden weiterhin zu erbringen und hat gegebenenfalls das Recht, diesen 
Vertrag zu kündigen.  

11.2.11 Proximus ist berechtigt, personenbezogene Daten in ein Land außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums 
zu übermitteln, das von der Europäischen Kommission nicht als Land mit einem angemessenen 
Datenschutzniveau anerkannt wurde, wenn Proximus (i) angemessene Garantien in Übereinstimmung mit den 
Datenschutzgesetzen bereitgestellt hat oder (ii) sich auf eine Ausnahmeregelung in den Datenschutzgesetzen 
verlassen kann, die eine solche Übermittlung zulässt. 

11.2.12 Bei Beendigung des Vertrags löscht Proximus die personenbezogenen Daten (außer wenn eine weitere 
Speicherung der personenbezogenen Daten gesetzlich vorgeschrieben ist) oder gibt sie auf Verlangen des 
Kunden an diesen zurück oder gestattet ihm, sie zu extrahieren. 

11.2.13 Eine Verletzung der Datenschutzgesetze durch Proximus gilt nur dann als Verschulden von Proximus, wenn 
sie außerhalb der gesetzlichen Anweisungen des Kunden oder im Widerspruch zu diesen gehandelt hat. 

 

12 Höhere Gewalt 
Proximus haftet nicht für Verzögerungen oder Versäumnisse bei der Ausführung ihrer Leistungen, wenn diese 
die Folge von Tatsachen oder Umständen sind, die außerhalb ihres Willens liegen, unvorhersehbar und 
unvermeidbar sind (höhere Gewalt), wie insbesondere Krieg, Aufruhr, Unruhen, zivile Unruhen, Handlungen 
von zivilen oder militärischen Behörden, Embargos, Explosionen, Streiks, Aussperrungen oder Arbeitskonflikte 
(einschließlich solcher, die das Personal von Proximus betreffen), Stromausfälle (einschließlich solcher, die 
sich aus der Anwendung eines von den Behörden festgelegten Entlastungsplans ergeben), 
Überschwemmungen, lang anhaltender Frost, Brände oder Gewitter, Vertragsbruch durch einen Lieferanten 
oder Lieferengpässe bei den Lieferanten von Proximus. 

 

13 Abtretung des Vertrags 
13.1 Der Kunde kann den Vertrag nur an eine Person abtreten, die gleichzeitig unter derselben Adresse wohnhaft 

ist oder sich dort aufhält. Der Zedent und der Zessionar müssen sich über die Abtretung einig sein 
und Proximus mittels eines Dokuments mit ihrer doppelten Unterschrift davon in Kenntnis setzen. 

13.2 Der Kunde, dem per Gerichtsurteil der Zugang und/oder der Aufenthalt an der Adresse, an der sich 
der Dienst befindet, untersagt wurde, erkennt Proximus das Recht zu, von Amts wegen die 
Abtretung des Vertrags an die Person, die den Ort des Anschlusses rechtmäßig bewohnt, 
vorzunehmen, wenn diese es beantragt. 

http://www.proximus.be/


 

Allgemeine Geschäftsbedingungen Business Booster 
 

 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen Business Booster - Proximus, öffentlich-rechtliche Aktiengesellschaf, Bd. du Roi Albert II, 27, B-1030 Brüssel, 
TVA: BE 0202.239.951 RPM Bruxelles, IBAN BE 61 0001 7100 3017 - BIC: BPOTBEB1, Tel: +32 2 202 41 11, http://www.proximus.be 
 
 
 8 

Sensitivity: Confidential - Not for you? Notify the sender and delete. See more on https://www.proximus.com/respect-confidentiality 

13.3 Im Falle des Todes des Kunden besteht der Vertrag gegenüber dem Nachlass fort, bis er gekündigt 
oder an einen Erben, einen Vermächtnisnehmer oder eine Person, die an derselben Adresse wie der 
verstorbene Kunde wohnhaft ist oder gleichzeitig dort wohnt, abgetreten wird. 

13.4 Die Abtretung ist kostenlos und beinhaltet die Übertragung aller Rechte und Pflichten aus dem 
Vertrag an den Zessionar, mit Ausnahme der Lizenzen für das Thema und die Plugins, die für die 
Erstellung seiner Website verwendet wurden. 

 

14 Laufzeit des Vertrags und Kündigung  
14.1 Der Vertrag wird für eine bestimmte Dauer von einem Jahr ab der Annahme des Kunden über die 

Ausführung des Dienstes, wie von Proximus angeboten, geschlossen. Ab diesem Zeitpunkt ist der 
Dienst aktiv und die Abrechnung der monatlichen Gebühren beginnt. Der Kunde erhält zu diesem 
Zweck eine E-Mail, um die Annahme über die Ausführung des Dienstes zu bestätigen.  

14.2 Wenn der Kunde seine Bestellung vor seiner Annahme über die Ausführung des von Proximus 
vorgeschlagenen Dienstes storniert, bleibt er die einmalige Gebühr für die Aktivierung der Business 
Booster Produkte schuldig, auch wenn der Dienst nicht online geschaltet wurde. 

14.3 Der Vertrag wird jedes Jahr am Ende der Laufzeit stillschweigend um aufeinanderfolgende 
Zeiträume von einem Jahr verlängert, sofern er nicht von einer der Parteien gekündigt wird. 

14.4 die Parteien können den auf ein Jahr befristeten Vertrag zum jährlichen Fälligkeitsdatum kündigen. 
Die Mitteilung muss spätestens drei Monate vor diesem Datum erfolgen. 

14.5 Die Parteien können den auf ein Jahr befristeten Vertrag auch ohne Angabe von Gründen durch 
schriftliche Mitteilung vorzeitig kündigen. Die Kündigung wird 3 Monate nach dem Tag nach ihrer 
Zustellung wirksam. Während dieser drei Monate bleibt der Dienst aktiv und wird in Rechnung 
gestellt. 

14.6 Jede Änderung des mit dem Dienst verbundenen Angebots während der Vertragslaufzeit führt zu 
einem neuen Vertrag mit einer Laufzeit von 12 Monaten ab dem Zeitpunkt der Änderung. 

14.7 Der Dienst bleibt aktiv und kann daher innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum des 
Kündigungsantrags wiederhergestellt werden. Es wird eine Entschädigung gemäß der Preisliste 
verlangt. 

14.8 Im Falle des Todes des Kunden wird der Vertrag sofort gekündigt, wenn die Rechtsnachfolger 
Proximus den Tod auf schriftlichem Wege, ergänzt durch ein Belegdokument, mitteilen. 
 
Diese Klausel 14 gilt nicht für den Dienst Visibility Start. 

  

15 Besondere Fälle der Aussetzung und Kündigung durch Proximus. 
15.1 Im Falle der Nichterfüllung der vertraglichen Verpflichtungen durch den Kunden, ist Proximus berechtigt, alle 

oder einen Teil der dem Kunden angebotenen Dienstleistung(en), die Gegenstand der gleichen Rechnung sind, 
teilweise oder vollständig auszusetzen.  

15.2 Im Falle eines schwerwiegenden Verstoßes des Kunden gegen seine Verpflichtungen, insbesondere im Falle 
einer offensichtlichen Verletzung des Gesetzes oder der Rechte Dritter, im Falle der Nichteinhaltung der 
Nutzungsbedingungen durch den Kunden, im Falle einer Gefährdung der Integrität seiner Dienste und des 
ordnungsgemäßen Funktionierens des Dienstes, kann Proximus den Zugang des Kunden zu seinem Dienst und 
den Zugang zu den betreffenden Inhalten durch Dritte sofort sperren. Der Kunde wird innerhalb einer 
angemessenen Frist per E-Mail und/oder gewöhnlicher Post über diese Sperrung informiert und zur Einhaltung 
seiner Verpflichtungen aufgefordert. Die E-Mail-Adresse, die verwendet wird, ist die E-Mail-Adresse, die der 
Kunde bei der Auftragserteilung angegeben hat. 

15.3 Proximus behält sich das Recht vor, von sich aus alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, wenn die 
Integrität und das Funktionieren seines Dienstes beeinträchtigt werden. 

15.4 Wenn Proximus begründeten Anlass zu der Annahme hat, dass der Kunde illegale Inhalte ins Internet stellt (z.B. 
auf seiner Website, in einem Diskussionsforum) oder im Allgemeinen, dass der Kunde die Dienste von Proximus 
auf unerlaubte Weise nutzt (z.B. Verletzung der geistigen Rechte Dritter), ist Proximus berechtigt, alle 
Maßnahmen zu ergreifen, die sie für geeignet hält, um diese unerlaubte Nutzung der Dienste zu unterbinden, 
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insbesondere den Zugang zu den Inhalten des Kunden sofort zu unterbinden und/oder den Zugang des Kunden 
zu den Diensten von Proximus auszusetzen, ohne dass der Kunde Anspruch auf irgendeinen Schadenersatz 
hat, selbst wenn sich der Inhalt letztendlich nicht als unerlaubt erweist. 

15.5 Im Falle einer Reaktion des Kunden ist Proximus berechtigt, dem Beschwerdeführer die gegebenenfalls vom 
Kunden vorgelegten Belege zukommen zu lassen. 

15.6 Die Bereitstellung des Dienstes kann im Falle höherer Gewalt, infolge von Ereignissen, die außerhalb des 
Einflussbereichs von Proximus liegen, zu Wartungszwecken oder im Falle einer Panne unterbrochen werden. 
Die Unterbrechungen begründen keinen Anspruch auf Schadenersatz. Proximus wird sich bemühen, den 
Kunden innerhalb einer angemessenen Frist über die eingetretenen Unterbrechungen zu informieren und die 
Dauer der Unterbrechungen so weit wie möglich zu begrenzen. 

15.7 Die Aussetzung des Dienstes endet, wenn der Kunde seinen Verpflichtungen nachgekommen ist. Zum 
Zeitpunkt der Wiederherstellung des Dienstes wird eine pauschale Aktivierungsgebühr, die in der Preisliste 
aufgeführt ist, in Rechnung gestellt. 

15.8 Während der gesamten Dauer der Aussetzung des Dienstes bleibt der Kunde zur Zahlung seiner 
Abonnementgebühr verpflichtet.  

15.9 Der Vertrag endet von Rechts wegen und ohne Inverzugsetzung im Falle des Konkurses des Kunden, der 
kollektiven Schuldenregelung oder der Liquidation. 

15.10 Proximus kann die Erbringung des Dienstes beenden oder aussetzen, wenn eine Verwaltungs- oder 
Gerichtsbehörde dies anordnet oder anordnet. In diesem Fall hat der Kunde keinen Anspruch auf irgendwelche 
Schadensersatzleistungen. 

 

16 Beweisführun 
16.1 Proximus und der Kunde vereinbaren, dass jede Kommunikation, die zwischen ihnen über eine sichere 

elektronische Post durchgeführt wird, den gleichen rechtlichen Wert hat wie eine schriftliche und 
unterschriebene Korrespondenz. 

16.2 Proximus und der Kunde vereinbaren, dass die Informationen über die Kommunikation, die Verträge und die 
Zahlungen, die von Proximus auf einem dauerhaften und unveränderlichen Datenträger gespeichert werden, 
bis zum Beweis des Gegenteils Beweiskraft haben. 

16.3 Proximus ist nicht an Vereinbarungen gebunden, die der Kunde eventuell über den Dienst mit Dienstleistern 
geschlossen hat, die andere konventionelle Beweismethoden einführen. 

 

17 Allgemeines 
17.3 Die folgenden Dokumente, die vom Allgemeinsten zum Spezifischsten aufgelistet werden, sind Bestandteil 

dieses Vertrags: 
• Das eventuelle Bestellformular ; 
• Das Bestätigungsschreiben : 
• Die Preisliste ; 
• Die Broschüre "Business Booster" ; 
• die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

17.4 Im Falle eines Widerspruchs zwischen einem oder mehreren dieser Dokumente gilt Folgendes: Das 
spezifischere Dokument, das auf die betreffende Dienstleistung anwendbar ist, hat Vorrang vor allen anderen 
allgemeineren Dokumenten. 

17.5 Alle vorherigen mündlichen oder schriftlichen Vereinbarungen und Absprachen gelten als nichtig und werden 
vollständig durch die Bestimmungen dieses Vertrags ersetzt. 

17.6 Eine Bestimmung des Vertrags, die für ungültig oder nicht durchsetzbar erklärt wird, berührt nicht die Gültigkeit 
der übrigen Bestimmungen. 

17.7 Die Gültigkeit des von einem Minderjährigen abgeschlossenen Vertrags hängt von der schriftlichen Zustimmung 
eines Elternteils oder des Vormunds ab. Diese Genehmigung muss Proximus zusammen mit diesem Vertrag 
zugehen. 

 

18 Schlichtungsverfahren und Beilegung von Streitigkeiten 
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18.1 Bei Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Erfüllung des Vertrags wird der Kunde aufgefordert, sich an den 
lokalen Dienst von Proximus zu wenden. 

18.2 Beschwerden über eine mögliche ungerechtfertigte Abschaltung eines Dienstes müssen innerhalb von fünf 
Kalendertagen nach der Abschaltung eingereicht werden. Wenn die Beschwerde nach dieser Frist eingereicht 
wird, wird bei der Berechnung einer eventuellen Entschädigung die Zeit zwischen dem fünften Tag und dem 
Tag der Einreichung der Beschwerde nicht berücksichtigt. 

18.3 Die Prüfung einer Beschwerde endet, wenn ein Gericht angerufen wird. 
 

19 Anwendbares Recht und zuständige Gerichte 
Die Bestimmungen dieses Vertrags unterliegen dem belgischen Recht. Jede Streitigkeit über die Auslegung 
oder Anwendung dieses Vertrags, die nicht gütlich zwischen den Parteien gelöst werden kann, unterliegt der 
ausschließlichen Zuständigkeit der ordentlichen belgischen Gerichte. 

 

20 Änderungen der Bedingungen des Vertrags und des Dienstes 
20.1 Proximus verpflichtet sich, die betroffenen Kunden auf geeignete Weise über Änderungen der 

Vertragsbedingungen zu informieren. Diese Information erfolgt mindestens einen Monat vor Inkrafttreten im 
Falle einer Änderung der allgemeinen oder besonderen Bedingungen oder einer Preiserhöhung und 
mindestens einen Tag im Voraus im Falle einer Preissenkung. 

20.2 Der Kunde, der anlässlich einer Änderung der Allgemeinen oder Besonderen Geschäftsbedingungen die neuen 
Bedingungen nicht akzeptiert, kann seinen Vertrag spätestens am letzten Tag des Monats nach Inkrafttreten 
der Änderungen kostenlos kündigen, sofern die Änderungen für die Situation des Kunden nachteilig sind. Im 
Falle einer Preiserhöhung oder Indexierung kann der Kunde seinen Vertrag spätestens am letzten Tag des 
Monats, der auf den Erhalt der ersten Rechnung nach Inkrafttreten dieser Preiserhöhung folgt, ohne 
Strafzahlung kündigen. Die Kündigung muss in schriftlicher Form erfolgen. 

20.3 Wenn Proximus beschließt, die Lieferung einer Dienstleistung zu beenden, wird sie den Kunden mindestens 
sechs Monate im Voraus davon in Kenntnis setzen. Proximus ist nicht verpflichtet, dem Kunden eine 
Entschädigung zu zahlen. 
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