
FAQs zum erweiterten Zahlungsplan 

Um den Anforderungen unserer Kunden hinsichtlich ihres Investitionsmanagements besser gerecht zu werden,            
hat Trimble NV einen erweiterten Zahlungsplan oder „EZP“ eingeführt. Der erweiterte Zahlungsplan ermöglicht             
es einem teilnahmeberechtigten Kunden von Trimble NV, die Kosten für vom EZP abgedeckte Hardwarekäufe              
über einen festgelegten Zeitraum zu verteilen. Auf diese Weise können unsere Kunden die branchenführenden              
Telematik- und Video-Intelligence-Lösungen von Trimble implementieren, ohne dass erhebliche anfängliche          
Barauslagen erforderlich sind.  

Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zum erweiterten Zahlungsplan: 
 
Wie funktioniert er? ● Sobald Ihre Teilnahme am EZP genehmigt wurde und die Bedingungen für Ihren            

Hardwarekauf festgelegt sind, erhalten Sie sowohl einen EZP-Vertragszusatz als         
auch ein EZP-Bestellformular. Sie müssen das Bestellformular bestätigen und den          
EZP-Vertragszusatz unterschreiben, um in den Genuss der Vorteile des EZP zu           
kommen. Eine Änderung der Bedingungen des EZP-Vertragszusatzes ist nicht         
zulässig. 

● Der EZP gilt für alle in der EZP-Bestellung angeführten Hardwarekäufe und die            
damit verbundenen Versandkosten.  

● Im EZP-Vertragszusatz ist die Anzahl der gleichen monatlichen Raten für die           
EZP-Gebühren angeführt. 

● EZP-Rechnungen sind zu den in Ihrem Basisvertrag festgelegten Bedingungen         
zahlbar.  Sie können Ihren verbleibenden EZP-Saldo jederzeit ausgleichen. 

Wann sind die 
Zahlungen fällig? 

Die monatlichen Ratenzahlungen für Produkte, die im Rahmen einer EZP-Bestellung          
gekauft wurden, sind im zweiten Monat nach dem Monat, in dem die Produkte an              
Sie versendet wurden, fällig. Wenn beispielsweise die Lieferung von 20 vom EZP            
abgedeckten PCT-Einheiten am 15. März erfolgt, beginnen die monatlichen         
Ratenzahlungen für den Kaufpreis dieser 20 PCT-Einheiten und die damit          
verbundenen Versandkosten im Mai. Das bedeutet, dass die monatlichen Zahlungen          
auf Pro-Chargen-Basis fällig sind, wenn die Produkte in Chargen an Sie geliefert            
werden. 

Handelt es sich beim 
EZP um ein Leasing- 
oder 
Finanzierungsprogram
m? 

 

Beim EZP handelt es sich nicht um ein Leasing-Programm. Sie kaufen Hardware            
und zahlen den Kaufpreis und die damit verbundenen Versandkosten über einen           
festgelegten Zeitraum, statt einen Pauschalpreis zu zahlen. 

Gibt es 
Teilnahmevoraussetzu
ngen? 

Ja. Um am EZP teilnehmen zu können, müssen Kunden bestimmte          
Voraussetzungen hinsichtlich ihrer Kreditwürdigkeit erfüllen. Wir gehen davon aus,         
dass die meisten Kunden teilnahmeberechtigt sind. Möglicherweise müssen wir         
Ihnen einige zusätzliche Fragen stellen, um Ihre Teilnahmeberechtigung zu prüfen.          
Letztendlich ist es die Entscheidung von Trimble NV, ob das EZP-Programm           
angeboten wird, ob Änderungen am Programm und an den Teilnahmebedingungen          
für zukünftige EZP-Käufe vorgenommen werden und ob ein Kunde am          
EZP-Programm teilnehmen kann. Wenn wir feststellen, dass Ihre Kreditwürdigkeit         
unsere Mindestkriterien für eine weitere EZP-Teilnahme nicht erfüllt, können wir          
entscheiden, dass die EZP-Bedingungen nicht länger für Sie gelten und Ihnen           
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zukünftige Lieferungen im Rahmen eines EZP-Vertragszusatzes zum Zeitpunkt der         
Lieferung in voller Höhe in Rechnung gestellt werden. 

Trimble ist jederzeit berechtigt, einem Kunden die Teilnahme am (den Zugang zum)            
EZP zu verweigern.  

Welche Produktarten 
werden vom EZP 
abgedeckt? 

Jede mit einem Bestellformular gekaufte Hardware wird vom EZP abgedeckt.          
Installation, Schulung, Entwicklung und andere Dienstleistungen werden nicht        
abgedeckt. 

Ist ein 
Mindestabonnement 
erforderlich?  

Für den Kauf von On-Board-Telematikgeräten für Telematikdienste und für den Kauf           
von DVRs für Video-Intelligence-Dienste müssen Sie ein Telematik- oder         
Video-Intelligence-Abonnement von mindestens der Anzahl der Monate Ihrer        
Ratenzahlungen abschließen, damit diese Geräte und DVRs vom EZP abgedeckt          
sind. Wenn Sie zum Beispiel 36 monatliche Ratenzahlungen leisten, müssen Sie ein            
Service-Abonnement von mindestens 36 Monaten abschließen. 

Für den alleinigen Kauf von Upgrade-Hardware, die nur aus Anzeigegeräten besteht           
und für die kein entsprechendes Abonnement erforderlich ist, ist kein          
entsprechender Mindestabonnementkauf erforderlich. 

Was passiert, wenn ein 
Produkt, das vom EZP 
abgedeckt ist, 
beschädigt ist oder 
nicht funktioniert? 

Wenn eine Einheit der EZP-Hardware nicht funktioniert oder derart beschädigt ist,           
dass sie von Ihnen ersetzt werden muss: 

● bleiben Sie für den Rest der monatlichen Ratenzahlungen für das          
beschädigte oder nicht funktionierende EZP-Produkt verantwortlich. 

● Wenn Sie eine Ersatzeinheit benötigen, sind Sie für den Kauf und die            
Installation der Ersatzeinheit auf eigene Kosten verantwortlich. 

Was passiert, wenn ich 
mein Abonnement 
vorzeitig beende oder 
meine Rechnungen 
nicht bezahle? 

Wenn Sie sich entscheiden, Ihr Service-Abonnement für einen OBC oder DVR           
vorzeitig zu kündigen, bevor Sie alle Ratenzahlungen geleistet haben, wird nach           
unserem Ermessen der an Trimble für diesen OBC oder DVR fällige Restbetrag sofort             
in voller Höhe zahlbar. 

Wenn Sie mit der Zahlung einer EZP-Rechnung mehr als 90 Tage in Verzug sind,              
wird/werden nach unserem Ermessen auch der an Trimble fällige Restbetrag oder           
die Hardwarekäufe im Rahmen dieser Rechnung sofort fällig und in voller Höhe            
zahlbar. 

Kann ich im Rahmen 
des Zahlungsplans 
zusätzliche 
Bestellungen 
aufgeben? 

Die EZP-Teilnahme erfolgt auf Bestellbasis. Wenn Sie für einen zukünftigen Kauf           
EZP-Bedingungen beantragen möchten, müssen Sie einen neuen EZP-Vertragszusatz        
und ein neues Bestellformular für diesen Kauf unterzeichnen. 

Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den für Sie zuständigen Vertriebsmitarbeiter. 
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