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Abonnementsbestim-
mungen Office 365 
 

Die Abonnementsbestimmungen unserer Pro-

dukte variieren. Es gilt immer der individuell mit 

Green abgeschlossene Vertrag. Unsere aktuellen 

Abonnementsbestimmungen, spezielle Promotio-

nen und Vereinbarungen ausgeschlossen, lauten 

wie folgt: 

1.1 Vertragsdauer 

Es kann zwischen einer jährlichen oder einer mo-

natlichen Vertragsdauer gewählt werden. 

Die Stornierung einer Lizenz ist neu nur noch 

in den ersten 72 Stunden nach Aufschaltung 

möglich! 

Monatliche Vertragsdauer 

Die auf Monatsbasis bezogenen M365/O365 Li-

zenzen werden monatlich verrechnet und sind ab 

01. Juni 2022 um 20 % teurer als die jährlich be-

zogenen Lizenzen. 

Die ersten Lizenzen müssen mindestens für 3 

Monate bezogen werden. 

Bei der monatlichen Vertragsdauer können Li-

zenzen auf Monatsbasis hinzugefügt oder ent-

fernt werden. 

Die Verrechnung zusätzlicher Lizenzen (welche 

noch nie bezogen wurden) wird mittels einer Dif-

ferenzrechnung mit den übrigen Lizenzen syn-

chronisiert. 

Jährliche Vertragsdauer 

Die jährlich bezogenen Lizenzen werden jährlich 

verrechnet. 

Bei der jährlichen Vertragsdauer können Lizen-

zen jederzeit dazugebucht werden. 

Die Stornierung von Lizenzen ist nur auf das 

Ende der Vertragsdauer möglich. 

Die Verrechnung zusätzlicher Lizenzen (welche 

noch nie bezogen wurden) wird mittels einer 

Differenzrechnung mit den übrigen Lizenzen syn-

chronisiert. 

 

1.2 Zahlungsfristen und Rech-

nungskonditionen 

Die Verrechnung der monatlichen oder jährlichen 

Vertragsperiode erfolgt immer vor deren Inkraft-

treten. 

Alle Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen ab 

Ausstelldatum ohne Abzug zahlbar. 

Unbezahlte Lizenzen werden nicht verlängert. 

1.3 Zahlungsverzug 

Bei Zahlungsverzug ist Green berechtigt, den Zu-

gang unverzüglich zu sperren oder die Lizenzen 

bei Microsoft zu kündigen. Wird die Lizenzen 

durch Green bei Microsoft aufgrund eines Zah-

lungsverzugs gekündigt, erfolgt eine Neubestel-

lung nach Verbuchung der Zahlungseingänge der 

offenen Forderungen. 

1.4 Kündigung 

Die Kündigung eines Teil der Lizenzen 

(Downgrade) oder aller Lizenzen ist jeweils auf 

das Ende der monatlichen oder jährlichen Ver-

tragslaufzeit möglich. Die Kündigung muss Green 

zwei Monate vor dem Ende der monatlichen 

oder jährlichen Vertragslaufzeit per E-Mail zuge-

stellt werden. 

Erfolgt die Kündigung vor Ablauf der vereinbarten 

Mindestabonnementsdauer oder auf einen nicht 

vereinbarten Termin, ist eine Rückvergütung aus-

geschlossen. 

Ohne Kündigung verlängert sich das Abonne-

ment bei monatlicher Vertragsdauer um einen 

Monat, bei jährlicher Vertragsdauer um 12 Mo-

nate. Die Nutzung der abonnierten Produkte wird 

von green.ch nicht aktiv überwacht. 
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