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ERKLÄRUNG 
im Zusammenhang mit den SMS und/oder telefonischen Benachrichtigungen bei 

einem Ausfall des OBU-Gerätes 
 

1.)   Kontaktinformationen und die zur Kundenidentifizierung erforderlichen Angaben: 

Der im HU-GO System registrierte Firmenname: _________________________________________________ 

Die im HU-GO System registrierte E-Mail-Adresse :  ______________________________________________ 

Die im HU-GO System registrierte  Telefonnummer:   _____________________________________________ 
 

2.)  Erklärung des Kunden: 
 

                                                 Der Unterzeichnete _____________________________________________________________   
(nachfolgend „Kunde” genannt), mit der Unterzeichnung dieser Erklärung bestätige ich, dass- wenn nicht anders angegeben- 
bei einem Ausfall der von mir benutzten OBU On-Board-Einheiten im Zusammenhang mit den SMS und/oder telefonischen 
Benachrichtigungen, die von i-Cell Kft. an die oben genannte Telefonnummer gesendet werden müssen, folgendermaßen 
vorzugehen ist:  

     
    SMS-Benachrichtigung:      Ich möchte KEINE erhalten  

                           
      Ich möchte WIEDER erhalten 

   
   

    Telefonische Benachrichtigung: 
         Ich möchte KEINE erhalten        Ich möchte WIEDER erhalten 

Der Punkt 3.2 der AGB von NÚSZ legt fest: „Auf schriftliches Verlangen des vertraglich verpflichteten Gebührenträgers und auf 
dessen Risiko hat der Mautmanager das Recht,  die telefonische oder SMS-Benachrichtigung   über den Ausfall der On-Board-
Einheit zu unterlassen. Als Vorbedingung für dieses Verfahren soll der Mautmanager den Vertraglich verpflichteten 
Gebührenträger über das Risiko der Unterlassung der Benachrichtigung informieren, insbesondere darüber, dass gegen die 
betreffenden Gebührenträger wegen des Ausfalls der On-Board-Einheit eine Geldbuße verhängt werden können.” 
 

Als Kunde erkläre ich hiermit, dass i-Cell Kft. ihre obige Informationspflicht  in vollem Umfang erfüllt hat. 
 

Mir ist ferner bekannt, falls ich die oben genannte Telefonnummer im HU-GO System auch in Zusammenhang mit anderen, von 
mir verwalteten Firmen angegeben habe, wird i-Cell Kft. auch bei dem Ausfall der zu jenen Firmen gehörenden und von i-Cell 
Kft. verwalteten OBU Onboard-Einheiten  gemäss den obigen Bestimmungen vorgehen.  
 

Als Kunde erkläre ich hiermit:   
• Ich bin ein registrierter Kunde im von NÚSZ ( Nationale Mauterhebung Geschlossene Dienstleistung-AG) betriebenen HU-
GO elektronischen Mautzahlungssystem. 
• Ich stehe mit i-Cell Kft. (Standort: 1143 Budapest, Hungária köz 5., Handelsregisternummer: 01-09-674965) in 
Vertragsbeziehung als Mautmanager in Bezug auf OBU On-Board Einheiten,  
• Mir ist bekannt, dass das Mautmanager-Rechtsverhältnis zwischen dem Kunden und der i-Cell Kft. durch die folgenden 
Rechtsvorschriften geregelt ist: allgemeine Geschäftsbedingungen von i-Cell Kft. in Zusammenhang mit den Mautmanager-
Verträgen; das Gesetz Nr.V. von 2013 über das neue Zivilgesetzbuch; das Gesetz Nr. LXVII. von 2013 (Mautgesetz) für die 
Straßenbenutzung der mautpflichtigen Kraftfahrzeuge sowie dessen Durchführungsverordnung der Regierung Nr. 209/2013 
(VI.18). 
• ich stimme zu, dass sowohl die in dieser Erklärung angegebenen als auch die über den Kunden an den Mautmanager von 
NÚSZ übermittelten Angaben durch i-Cell Kft. im Zusammenhang mit der Erfüllung des Mautmanager-Vertrags und im 
Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes Nr. CXII. von 2011 über die  informationelle Selbstbestimmung und 
Informationsfreiheit verwaltet werden.  Die Daten über den Mautmanager werden von NÚSZ unter der Einhaltung der 
einschlägigen Bestimmungen übermittelt. 
 

     ___________________ , den  ______________   ______  201___                    _____________________________________ 
                     Firmenmäßige Fertigung 


