Angaben zu den Bedingungen – DMTU und IMTU
Allgemeines. Alle Produkte und Services für nationale und internationale Aufladung von Handyguthaben
(„MTU“) über Boss Revolution unterliegen allgemeinen Geschäftsbedingungen und laden nur die
Gesprächsminuten eines vorhandenen Prepaid-Handys bestimmter Mobilfunkbetreiber in bestimmten
Ländern auf. Unter www.bossrevolution.de sind die vollständigen Bedingungen für den MTU-Service
aufgeführt. IDT ist nicht für Fehler verantwortlich, die durch falsche Angaben des Käufers/Anbieters bei
der Verarbeitung der MTU-Transaktion auftreten. Alle MTU-Transaktionen sind endgültig und können
nicht umgetauscht, storniert oder erstattet werden, außer im alleinigen Ermessen von IDT. Der MTUService wird von der IDT Domestic Telecom, Inc. und/oder deren Tochtergesellschaften (gemeinsam
„IDT“) erbracht.
Echtzeit-Einlösung. Sie haben den Boss Revolution MTU-Service genutzt, um ein Prepaid-Handykonto
aufzuladen, das Sie unter Land („Land“) und Angabe des Mobilfunkbetreibers („Mobilfunkbetreiber“)
ausgewählt haben.
Einlösung Guthabenkarte. Sie haben den Boss Revolution MTU-Service genutzt, um eine
Mobilfunkbetreiber-/Länder-spezifische PIN einzulösen, die Sie zuvor gekauft haben. Mit der PIN
werden Gesprächsminuten je nach ausgewähltem Land und Mobilfunkbetreiber dem PrepaidHandykonto hinzugefügt. Die PIN kann nicht zurückerstattet werden, hat keinen Geldwert und ist nicht
austauschbar. IDT und der betreffende Mobilfunkbetreiber übernehmen für Verlust, Diebstahl oder
unbefugte Nutzung der PIN keine Verantwortung.
Einlösung Mobilfunkbetreiber-PIN. In bestimmten Ländern erhält der Empfänger eine PIN mit dem vom
Absender erworbenen Gegenwert. Diese PINs werden durch den betreffenden Mobilfunkbetreiber
ausgegeben und müssen vom Empfänger direkt beim Mobilfunkbetreiber und nach dessen Vorgaben
eingelöst werden. Die Gültigkeit der einzelnen PIN erlischt gemäß den Bedingungen des
Mobilfunkbetreibers. IDT und der betreffende Mobilfunkbetreiber übernehmen für Verlust, Diebstahl
oder unbefugte Nutzung der PIN keine Verantwortung.
Aufladebetrag. Der gekaufte oder eingelöste MTU-Betrag, abzüglich anfallender Gebühren und Steuern,
wird dem Handykonto des Empfängers in dessen lokaler Währung hinzugefügt, wobei der jeweils gültige
Wechselkurs des betreffenden Mobilfunkbetreibers zur Anwendung kommt. Anwendbare Gebühren
(falls zutreffend) können je nach Mobilfunkbetreiber, Land und Aufladebetrag variieren. Sobald das
Guthaben dem Mobilfunkkonto des Empfängers gutgeschrieben wurde, erlischt es gemäß den
allgemeinen Geschäftsbedingungen des Mobilfunkbetreibers. Tarife, Gebühren und Bedingungen für
Mobilfunkdienste im Land werden vom anwendbaren Mobilfunkbetreiber festgelegt und bereitgestellt
und können ohne Vorankündigung geändert werden.
Wechselkursschätzung. Jede Wechselkursschätzung/-berechnung, die IDT bereitstellt, ist lediglich eine
Schätzung, die IDT seinen Kunden ausschließlich für Informationszwecke zur Verfügung stellt und
entspricht möglicherweise nicht dem tatsächlichen Wechselkurs des Mobilfunkbetreibers oder dem
Betrag, den der Empfänger im anwendbaren Land erhält. Der tatsächliche Betrag, den der Empfänger
erhält, wird vom anwendbaren Mobilfunkbetreiber festgelegt. IDT ist nicht verantwortlich für die
Festlegung des tatsächlich vom Empfänger erhaltenen Betrags oder für Abweichungen zwischen der
Schätzung durch IDT und dem vom Empfänger tatsächlich erhaltenen Betrag.

