
AGB zur ladungsfähigen Post-/Zustell-/Geschäftsadresse bei der 
beredsam GmbH - diese AGB gelten zwischen der beredsam GmbH, im 
Folgenden beredsam genannt und Ihnen als Auftraggeber (m/w/d), im 
Folgenden als Sie bezeichnet 

Zur grundsätzlichen Kommunikation zwischen Ihnen und beredsam 

Grundsätzlich erfolgt die Kommunikation zwischen Ihnen und uns in Textform, also per E-Mail, Threema oder 
ähnlichen digitalen Medien.  

Zustandekommen des Vertrages 

beredsam stellt Ihnen eine ladungsfähige Adresse zur Verfügung. Je nach Nutzungsart (Post-/Zustell-/
Geschäftsadresse als Firmensitz) müssen Sie Ihren steuerlichen bzw. gewerblichen Meldeverpflichtungen selbstständig 
nachkommen. Die Entscheidung, ob die Adresse nur eine Post- oder Zustelladresse ist oder den Geschäfts- und 
Firmensitz abbildet (Satzungs- oder Verwaltungsadresse), treffen Sie. beredsam stellt lediglich die Logistik für 
Posteingang, Postbearbeitung und Postweiterleitung zur Verfügung sowie optional zubuchbare Leistungen 
entsprechend der aktuellen Preisliste.  

beredsam erteilt dem Auftraggeber ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages mittels des Onlinebuchungs-
Formulares auf ihrer Homepage unter www.beredsam.de. Durch die Online-Order nehmen Sie dieses Angebot an. 
Der Vertrag steht unter der auflösenden Bedingung des Nachweises einer unternehmerischen Tätigkeit durch Sie. Den 
Nachweis der unternehmerischen Tätigkeit haben Sie  beredsam durch geeignete Dokumente (Ausweis des 
wirtschaftlich Berechtigten mit beiden Seiten zur Identifizierung sowie Handelsregister / Gewerbeschein / 
Steuererklärung / bei Freiberuflern: Statuserklärung) bei der Order mitzuliefern (per Upload über das 
Buchungsformular), spätestens jedoch innerhalb eines Zeitraumes von vier Wochen nach Vertragsschluss per E-Mail an 
info@beredsam.de nachzureichen. Für den Fall, dass die erforderlichen Unterlagen nicht innerhalb der genannten 
Frist nachgereicht werden, endet das Vertragsverhältnis mit sofortiger Wirkung. 

Wir sind nach § 2 Abs. 1 Nr. 13 c) Geldwäschegesetz zur Identitätsüberprüfung verpflichtet. 

Zur Geschäftsadresse selbst 

Mit der Online-Order erteilen Sie uns die Vollmacht, Ihre Postsachen vom einfachen Brief über Einschreiben bis zum 
Päckchen/Paket entgegennehmen zu dürfen. 

Paket VA27: Sie haben beredsam zu Ihrem europäischen Repräsentanten bestellt und sind somit verpflichtet, uns 
Unterlagen über Ihre Datenschutzerklärung, Ihre technisch-organisatorischen Maßnahmen sowie Ihre 
Auftragsdatenverarbeitungserklärung und Transparenzerklärung zum Datenschutz zur Verfügung zu stellen, damit wir 
im Falle von Anfragen seitens der Behörden für Sie aussagefähig sind. 

Zur Abwicklung aller dafür erforderlichen Dienstleistungen darf beredsam die Zuarbeit von Drittdienstleistenden 
nutzen. Das Team von beredsam sowie die Teams von Drittdienstleistenden sind ausdrücklich vom Post- und 
Fernmeldegeheimnis entbunden, aber nur und ausschließlich, wenn die gewünschte Dienstleistung dies erforderlich 
macht. Sie verpflichten sich zur Geheimhaltung gegenüber Dritten, die mit der Dienstleistungsabwicklung nichts zu tun 
haben.  
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Ihre bei uns eingegangene Post - Posteingang, Postbearbeitung, Postweiterleitung und Werbung  

Eingehende Post wird von beredsam geöffnet und durchgesehen. Dabei behandelt beredsam offensichtliche Werbung 
so, wie Sie es uns bei Ihrer Beauftragung angegeben haben (nachsenden oder entsorgen). Wählten Sie die Option 
'Werbung nachsenden', sendet beredsam Ihnen die Werbepost an Ihre angegebene Postadresse für Päckchen und 
Pakete. Pro Versand werden 15,00 Euro netto Grundgebühr zzgl. Porto berechnet. 

Scannen und weiterleiten Ihrer eingegangenen Post  

Ihre eingehende Briefpost wird innerhalb von ein bis zwei Werktagen bearbeitet, d. h., geöffnet, gescannt und per E-
Mail an Sie weitergeleitet. Werktage sind Montag bis Freitag. Samstags und sonntags geht weder Post ein, noch wird 
sie weiterverarbeitet. Gescannte Post wird auf DSGVO-konformen Servern gespeichert und maximal 24 Monate 
aufbewahrt. Sie können jederzeit die Löschung Ihrer Postscans verlangen.  
Unsere Absenderadresse für Ihre gescannte E-Mail-Post lautet: serviceteam@beredsam.gmbh 

Bitte legen Sie diese E-Mail-Adresse direkt in Ihre White-List oder legen eine Regel an, dass E-Mails von diesem 
Absender an Sie niemals als Spam deklariert werden.  

Die Originale Ihrer Post senden wir Ihnen später je nach gewählter Versandoption zu.  

Päckchen und Pakete  

Eventuell empfangen Sie über Ihre Geschäftsadresse Päckchen und Pakete - diese nehmen wir entgegen, senden sie 
aber umgehend per Post als versichertes Paket an Sie weiter. Bei vereinbarter persönlicher Abholung können 
Lagergebühren entstehen. 

Nutzung zusätzlicher Optionen bei beredsam  

Eine Nutzung von Besprechungsräumen ist vereinbarungspflichtig und gilt nicht automatisch als mitvereinbart. 
Allerdings kann die Vereinbarung inklusive einer dazugehörigen Vergütung in mündlicher Form getroffen werden. Als 
Inhaber/-in einer Geschäftsadresse bei beredsam können Sie gern die 10 Geschäftsräume für Meetings mit Ihren 
Kundinnen und Kunden zur aktuell gültigen Preisliste mit Ihrer aktuellen Rabattstaffel nutzen.  

Haftungsausschlüsse 

Für Schäden, die durch Ausfälle des Internets, Stromausfälle oder nicht durch uns zu verantwortende Ausfälle bei 
unseren Drittdienstleistenden entstehen, haftet beredsam nicht. Die Haftung für Schäden durch höhere Gewalt ist 
ausgeschlossen. beredsam haftet nicht für den etwaigen Verlust von Sachen in den Räumen der beredsam GmbH.  

Postempfang und Weiterleitung erfolgt durch beredsam nach bestem Wissen und Gewissen. beredsam kann nur die 
Post bearbeiten und weiterleiten, die durch Zustelldienste abgegeben wurde und haftet nicht für fehlende Post, von der 
behauptet wird, dass dass sie zugestellt sein müsste und nicht nachweislich per Einschreiben o. Ä. bei beredsam 
eingegangen ist.  

Die Postweiterleitung erfolgt elektronisch per E-Mail - empfängt beredsam keine Fehlermeldung, geht beredsam von 
erfolgreicher Zustellung aus. Wäre eine elektronische Zustellung nicht erfolgreich, reporten dies die sendenden Server 
an beredsam zurück. Kommt eine E-Mail nach Kundenaussage nicht an, haftet beredsam nicht für mögliche Schäden, 
die durch das Nichtankommen der weitergeleiteten Post entstehen. Der Versand der eingehenden Postoriginale auf 
dem Postweg unterliegt ebenfalls nicht der Haftung von beredsam. Sie können aber den Versand mit 
Sendungsverfolgung für jeden Versand extra buchen. 

Kein Konzern, keine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, kein Arbeitsverhältnis  

Zwischen Ihnen und beredsam wird kein Konzernverhältnis, keine Gesellschaft bürgerlichen Rechts und kein 
Arbeitsverhältnis begründet. Sie unternehmen alles Zumutbare und Erforderliche, um diesen Eindruck Dritten 
gegenüber nicht entstehen zu lassen.  



Inanspruchnahme durch Dritte  

(1) Sollten Dritte beredsam wegen solcher Handlungen oder Unterlassungen in Anspruch nehmen, die aus der 
Nutzung der von beredsam zur Verfügung gestellten Produkte und Leistungen herrühren, sind Sie verpflichtet,  

a. beredsam hinsichtlich jedweder Haftung schadlos zu halten,  

b. beredsam jedwede Aufwendungen und sonstigen Kosten zu ersetzen, die wegen der Inanspruchnahme entstanden 
sind,  

c. hinsichtlich der Aufwendungen und sonstigen Kosten im Sinne von lit. b, insbesondere hinsichtlich der Kosten der 
Rechtsverteidigung, beredsam einen angemessenen Vorschuss zu leisten,  

d. beredsam entsprechend der Grundsätze von Treu und Glauben mit sämtlichen Informationen und Unterlagen zu 
versorgen, die zur Rechtsverteidigung erforderlich sind.  

(2) Sofern und soweit Sie die Inanspruchnahme von beredsam nicht zu vertreten haben, entfallen die Pflichten nach 
Absatz 1.  

Datenschutz und Auftragsdatenverarbeitung  

Es gelten die Regelungen von beredsam zum Datenschutz und zur Auftragsdatenverarbeitung. Beide Dokumente, 
Transparenzerklärung zum Datenschutz sowie die Erklärung zur Auftragsdatenverarbeitung, erhalten Sie zeitgleich in 
der E-Mail mit Ihrem Vertrag. Dazu ergänzend weist beredsam darauf hin, dass die gesetzlichen Vorgaben der 
Telefondatenspeicherung ausschließlich in der Verantwortung der jeweiligen Telefonprovider liegen.  

Nutzungsentgelte und Zahlungsweise  

Die Nutzungsentgelte sind nach Rechnungslegung im Voraus entsprechend des auf der Rechnung stehenden 
Zahlungszieles zu entrichten. Zusätzliche Dienstleistungen und etwaige mündliche Vereinbarungen werden im 
Nachhinein berechnet. Die Rechnungslegung erfolgt elektronisch als pdf-File. Ein normaler Postversand von 
Rechnungen kostet 3,50 Euro netto zuzüglich Porto. 

Ende der Nutzung/Kündigung  

Es gilt eine unkomplizierte Kündigungsfrist für beide Seiten von 4 Wochen zum Monatsende. Bis zu diesem 
Monatsende fällige Nutzungsentgelte sind fällig bzw. werden nicht zurückerstattet. Darüber hinausgehend bezahlte 
Nutzungsentgelte durch Jahreszahlungen werden zurückerstattet. Das Recht auf Kündigung aus besonderem Grund 
bleibt unberührt.  

Bei Rechnungsverzug von mehr als 2 Monatsrechnungen oder der Überfälligkeit einer Jahresrechnung behalten wir 
uns die Einstellung unserer Leistungen vor und erheben dann die Einrede des nichterfüllten Vertrags, § 320 BGB. Bei 
weiterer Nichtzahlung behalten wir uns die außerordentliche Kündigung unseres Vertragsverhältnisses vor. 

Schlussbestimmungen  

Alle Preise sind Nettopreise. Sollte ein Punkt der Vereinbarung nicht gültig sein, berührt dies die Gültigkeit der 
anderen Punkte nicht. 

Streitigkeiten, die sich aus einem Vertragsverhältnis mit beredsam ergeben, unterliegen dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis zwischen beredsam und dem 
Auftraggeber ist der Sitz von beredsam, sofern es sich bei dem Auftraggeber um einen Kaufmann, eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt. 
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