SONDERBEDINGUNGEN
POSTFACH

In Ermangelung von Bestimmungen in den vorliegenden
Sonderbedingungen („Sonderbedingungen“) finden die Bestimmungen
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen Anwendung. Es gelten die
nachfolgenden bzw. die in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen
aufgeführten Begriffsbestimmungen.

1.

Begriffsbestimmung

„Dienst Postfach“: der Dienst, der dem Kunden den Empfang von
Sendungen in einem Postfach, das ihm von POST Courrier zugewiesen
wurde, ermöglicht.

2.

Bestellung des Dienstes

2.1. Jeder Lokale Empfänger, der den Dienst Postfach nutzen möchte,
muss dies über das entsprechende Formular bei POST Courrier
beantragen.
2.2. POST Courrier behält sich das Recht vor, einen Antrag auf Zuweisung
eines Postfachs aus rechtfertigenden Grund abzulehnen,
insbesondere wenn der Antragsteller keinen tatsächlichen Bedarf
rechtfertigen kann oder wenn nach vernünftigem Ermessen die
Gefahr bestehen würde, dass das Postfach für gesetzeswidrige,
sittenwidrige oder gegen die öffentliche Ordnung verstoßende
Zwecke genutzt wird.
2.3. Bei Bestellung des Dienstes Postfach informiert POST Courrier den
Kunden über die Verfügbarkeit von Postfächern in Abhängigkeit
von seinem Wohnsitz.
2.4. Die Angaben zu Name(n), Beruf und Anschrift des bzw. der Mieter
eines Postfachs können von POST Courrier auf jedem ihr geeignet
erscheinenden Weg veröffentlicht werden.
2.5. Die Anschrift des Postfachs setzt sich aus der Nummer dieses
Postfachs sowie der Postleitzahl und dem zugehörigen Ort
zusammen, wobei sonstige Angaben zu Adresse und/oder
Empfänger ausgeschlossen sind.

3.

Nutzung des Dienstes
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3.1. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass die nachfolgenden Sendungen
in dem Postfach (innerhalb der technischen Beschränkungen
desselben) hinterlegt werden und als dem Empfänger
ordnungsgemäß zugestellt gelten, sofern die Adresse des Postfachs
in ihrer Versandadresse angegeben ist: gewöhnliche Sendungen,
Zeitungen sowie Benachrichtigungen einer Einschreibesendung,
Pakete, Wertsendungen, Nachnahmesendungen, voluminöse

Sendungen und/oder gebührenbelastete Sendungen, die an dem
von POST Courrier bezeichneten Ort bereitgestellt werden.
3.2. Eine Avisierte Sendung wird an der in der Benachrichtigung
genannten Verkaufsstelle gegen Vorlage dieser Benachrichtigung
und gegebenenfalls nach (i) Unterzeichnung des Kunden und/
oder (ii) Zahlung der eventuell im Rahmen dieser Avisierten
Sendung fälligen Gebühren und/oder des im Rahmen einer
Nachnahmesendung fälligen Betrags übergeben.
3.3. POST Courrier stellt dem Kunden zwei (2) Schlüssel je Postfach
zur Verfügung. Wenn der Kunde zusätzliche Schlüssel nutzen
möchte, muss er dies bei POST Courrier, die das ausschließliche
Recht zur Reproduktion solcher Schlüssel besitzt, beantragen und
die Kosten gemäß Preisliste übernehmen. Sämtliche Schlüssel
eines Postfachs müssen im Falle der Kündigung des Vertrags ohne
finanzielle Gegenleistung in der entsprechenden Verkaufsstelle
zurückgegeben werden. Bei Verlust eines Schlüssels oder
mehrerer Schlüssel muss der Kunde POST Courrier unverzüglich
hiervon in Kenntnis setzen. Die Nutzung des Postfachs wird
daraufhin vorübergehend ausgesetzt und das Schloss auf Kosten
des Kunden gemäß Preisliste ausgetauscht. Der bzw. die auf diese
Weise unbrauchbar gewordene(n) Schlüssel muss bzw. müssen an
POST Courrier zurückgegeben werden, ohne dass dem Kunden
hieraus ein Anspruch auf Entschädigung entsteht. Beschädigt der
Kunde das ihm zugewiesene Postfach, führt POST Courrier die
notwendigen Reparaturen gleichermaßen auf Kosten des Kunden
durch.
3.4. In dem Fall, dass das Postfach mit Sendungen überfüllt ist, wodurch
die Zustellung neuer Sendungen verhindert wird, sendet POST
Courrier dem Kunden eine Einschreibesendung an die im Formular
angegebene Adresse. Wird der Kunde nicht innerhalb von zehn
(10) Tagen ab Versand der oben genannten Einschreibesendung
tätig, werden die Sendungen in Übereinstimmung mit dem Gesetz
behandelt.
3.5. Ein Postfach wird nur an die im Vertrag bezeichnete Person
vermietet und darf grundsätzlich nur von dieser Person geöffnet
und/oder genutzt werden. Der Kunde kann jedoch nach eigenem
Ermessen und unter seiner vollen Verantwortung eine oder
mehrere andere Personen ermächtigen, auf dieses Postfach
zuzugreifen und/oder es für den Empfang von Sendungen zu
nutzen. Folgende Personen gelten daher als ordnungsgemäß vom
Kunden ermächtigt:

(i)	
zum Öffnen des Postfachs – jede Person in Besitz eines
Schlüssels des Postfachs, außer im Falle einer Verlusterklärung
gegenüber POST Courrier gemäß Artikel 3.3; und/oder
(ii)	zur Nutzung des Postfachs – jeder andere Empfänger als der
Kunde einer an die Postfachadresse gerichteten Sendung
gemäß Artikel 2.5, außer im Falle eines förmlichen Einwands
des Kunden.

4.

Kündigung

POST Courrier kann den Vertrag jederzeit fristlos und ohne
Schadensersatzanspruch des Kun-den oder eines anderen eventuellen
Nutzers dieses Postfachs kündigen, wenn festgestellt wird, dass:
(i)	das Postfach auf der Grundlage unrichtiger Auskünfte vermietet
wurde;
(ii)	die Aufrechterhaltung des Vertrags nicht mehr gerechtfertigt ist,
vor allem wenn der Kunde das Postfach nicht regelmäßig leert
oder die erforderlichen Bedingungen für die Zuweisung eines
Postfachs nicht mehr erfüllt oder auch aufgrund des fehlenden
Volumens der an das Postfach adressierten Sendungen;
(iii)	das Postfach für nichtpostalische Zwecke oder gesetzeswidrige,
sittenwidrige und/oder gegen die öffentliche Ordnung
verstoßende Zwecke genutzt wird; und/oder
(iv)	der Kunde des Postfachs seine Pflichten nicht erfüllt oder sich
nicht an die Vorschriften hält, die von POST Courrier in Bezug
auf den Dienst Postfach festgelegt wurden oder werden.

5.

Haftung

5.1 POST Courrier haftet nicht für Folgen, die aus dem Verlust oder
Diebstahl (i) des bzw. der an den Kunden übergebenen Schlüssel
und/oder (ii) des Inhalts unter Zuhilfenahme eines dieser Schlüssel
entstehen können.
5.2 POST Courrier überprüft nicht die Legitimität von Personen, die
das Postfach öffnen und/oder leeren.
Dieser Text ist eine freie deutsche Übersetzung der französischen
Fassung der „Conditions Particulières - Boîte Postale“ und hat nur zum
Zweck, den Kunden zu informieren. Im Falle eines Unterschieds oder
eines Widerspruchs zwischen dieser deutschen Übersetzung und der
französischen Fassung hat die französische Fassung Vorrang.
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