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Nutzungsüberlassungsverträge

üKündigung Kanzleisysteme
üVertragsverlängerung Kanzleisysteme
üGarantie- und Serviceverträge 
ü nach Vertragsverlängerung
üKosten 
üscannerbox. Mandant connect II



Kündigung
Nutzungsüberlassungs-
verträge scannerbox.   
Kanzlei Systeme

ü Kündigungsfrist 6 Monate zum regulären Vertragsende
ü Bei Neukauf oder Anschlussvertrag entfällt die Kündigungsfrist,

aber bitte IMMER auf Kündigung des Altvertrages hinweisen

ü Eine Kaufoption ist nicht vorgesehen (Anfragen dazu an 
andreas.hofmann@page-one.de )

ü Bei fristgerechter Kündigung geht die scannerbox. auf Kosten 
und Verantwortung des Nutzers zurück an die page one

ü Auf Wunsch kann die page one die Abholung gegen 
Berechnung organisieren
ü Ersatzkartonage zusenden
ü Abholung beauftragen
ü Kosten zw. € 120,- pro System (Stand 01/2023)

mailto:andreas.hofmann@page-one.de


Vertragsverlängerung
Nutzungsüberlassungs-
verträge scannerbox.   
Kanzlei Systeme

ü Wir unterscheiden Nutzungsüberlassungsverträge die vor 
und ab Februar 2020 abgeschlossen wurden 

ü Hintergrund ist die Veränderung der Einkaufskonditionen und 
damit verbundenen Folgekonditionen bei Verlängerungen



ü Bei fristgerechter Kündigung geht die 
scannerbox. zurück an die page one

ü Bei bewusster Verlängerung um 12 Monate: 
ü verringern sich die Einkaufskonditionen des 

Partners nach entsprechender Vereinbarung. 
Grundgedanke ist, den Endkunden von den 
verbesserten Konditionen profitieren zu lassen. 
Ob und wieviel dem Endkunden von der 
Nutzungsüberlassungssumme reduziert wird, 
liegt im Ermessen des Partners. Dies gilt nicht 
für die Dienstleistung, Garantieverlängerung 
oder den Wartungsvertrag. 

Nutzungsüberlassungs-
verträge scannerbox. 
Kanzlei Premium/ PRO | 
100 | 120 PRO

mit Beginn vor Feb. 2020



ü Bei fristgerechter Kündigung geht die 
scannerbox. zurück an die page one

ü Bei bewusster Verlängerung um 24 Monate: 
ü verringern sich die Einkaufskonditionen des 

Partners nach entsprechender Vereinbarung. 
Grundgedanke ist, den Endkunden von den 
verbesserten Konditionen profitieren zu 
lassen. Ob und wieviel dem Endkunden von 
der Nutzungsüberlassungssumme reduziert 
wird, liegt im Ermessen des Partners. Dies gilt 
nicht für die Dienstleistung, 
Garantieverlängerung oder den 
Wartungsvertrag.

Nutzungsüberlassungs-
verträge scannerbox. 
Kanzlei Premium/ PRO | 
100 | 120 PRO

mit Beginn vor Feb. 2020



ü Eine bewusste Verlängerung setzt voraus, dass die 
page one über die Verlängerung vor Ablauf der 
regulären Nutzungsüberlassungsdauer schriftlich 
(order@scannerbox.de) informiert wurde. Ansonsten 
findet eine Berechnung mit unveränderten 
Konditionen statt.

ü Die Softwarelizenz und /-Pflege bleibt über die 
komplette Vertragslaufzeit erhalten

ü Eine Kaufoption nach Vertragsende ist nicht 
vorgesehen
ü In Ausnahmefällen kann eine solche Option 

frühestens nach einer 24 monatigen Verlängerung 
bei der page one (Asp: Andreas Hofmann) beantragt 
werden

Nutzungsüberlassungs-
verträge scannerbox. 
Kanzlei Premium/ PRO | 
100 | 120 PRO

mit Beginn vor Feb. 2020

mailto:order@scannerbox.de


ü Bei fristgerechter Kündigung geht die scannerbox. 
zurück an die page one

ü Bei Verlängerung um 12 Monate verringern sich die 
Einkaufskonditionen des Partners automatisch nach 
entsprechender Vereinbarung. Grundgedanke ist, den 
Endkunden von den verbesserten Konditionen 
profitieren zu lassen. Ob und wieviel dem Endkunden 
von der Nutzungsüberlassungssumme reduziert wird, 
liegt im Ermessen des Partners. Dies gilt nicht für die 
Dienstleistung, Garantieverlängerung oder den 
Wartungsvertrag. 

ü Die Softwarelizenz und /-Pflege bleibt über die 
komplette Vertragslaufzeit erhalten

Nutzungsüberlassungs-
verträge
scannerbox. Kanzlei 100 
und 120 PRO

mit Beginn ab Feb. 2020



Garantieverlängerung
und Serviceverträge bei 
Vertragsverlängerungen

ü Grundsätzlich besteht nach  36 Monaten keine Hardware-
Herstellergarantie mehr

ü Es liegt im Ermessen des Partners dennoch eine Garantie 
oder Service-Vertrag gegen entsprechende Kosten zu 
verkaufen
ü Allerdings liegt dann auch das alleinige Risiko beim Partner
ü Die page one wird im Bedarfsfall bemüht sein, etwaig 

anfallende Kosten so gering wie möglich zu halten



Kosten 
Softwarelizenz nach 
36 Monaten
scannerbox. Kanzlei 
100 | 120 PRO (Kauf)

ü Bei Kauf ist die Softwarelizenz und /-pflege für 36 Monate 
enthalten

ü Ab dem 37. Monaten besteht die Möglichkeit einen 
Softwarepflegevertrag abzuschließen. 
• Mindestvertragslaufzeit 12 Monate
• VK Kosten pro Monat € 99,-

ü Ohne Softwarepflegevertrag ab dem 37. Monat wird die 
Nutzung der scannerbox. Software NICHT mehr möglich sein

ü Für pauschal VK € 149,- kann der Terra PC zurückgesetzt 
werden

ü Somit kann Scanner und PC „normal“, also OHNE 
scannerbox. Software, weiter genutzt werden



ü Bei fristgerechter Kündigung ohne Verlängerung geht die 
scannerbox. zurück an die page one

ü Auf Wunsch kann die page one Rückführung unterstützen
ü Ersatzkartonage zusenden
ü Rücksendeetikett zur Verfügung stellen
ü Kosten derzeit € 30,- pro System (Stand 06/2022)

ü Ohne fristgerechte Kündigung 
ü Vertragsverlängerung um 12 Monate bei gleichbleibenden 

Konditionen
ü Inklusive Updates und Garantie

ü Mit fristgerechter Kündigung
ü Die scannerbox. geht zurück an die page one GmbH ODER
ü Restkauf VK €149,-
ü Keine Updates und keine Garantie

Kosten bei 
Vertragsverlängerung

scannerbox. Mandant connect II






