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DSS è una società affiliata di DKV, che dispone di una propria rete di 

accettazione per l’acquisto di forniture e servizi mediante l’utilizzo di 

LEO di DKV ai sensi del punto 3 delle CGC DKV. La rete di accettazione 

DSS integra la rete di accettazione DKV a livello regionale o di speci-

ficità del prodotto. All’interno della rete di accettazione di DSS, i  

rapporti contrattuali con i rispettivi partner di servizio sono gestiti 

esclusivamente da DSS e non da DKV. Non si configura pertanto una 

fornitura diretta di DKV e neppure una fornitura da parte di terzi o 

commissione con partecipazione di DKV ai sensi del punto 8. Lett. b) 

delle CGC DKV. 

Lo stato aggiornato della rete di accettazione DSS può essere consultato 

sulla homepage di DKV all’indirizzo www.DKV-Supply-Solutions.com. 

Nella rete di accettazione DSS, il cliente acquista le forniture e i servizi 

direttamente dal partner di servizio di DSS. Qualora il cliente, in 

occasione della stipula del contratto con un partner di servizio di 

DSS, si identificasse mediante un LEO di DKV, così facendo il cliente 

incaricherebbe DSS di adempiere, in suo nome e per suo conto, nei 

confronti del partner di servizio, all’obbligo di pagamento derivante 

dall’acquisto di forniture o servizi. 

Utilizzando LEO di DKV nella rete di accettazione di DSS, il cliente 

accetta e riconosce a DSS nei confronti del cliente stesso un diritto 

all’anticipo del pagamento che DSS dovrà prestare nei confronti 

del partner di servizio per le forniture e le prestazioni acquistate dal 

cliente. Qualora DSS effettui il pagamento al partner di servizio senza 

prima aver rivendicato il proprio diritto all’anticipo, DSS potrà esigere 

dal cliente il rimborso delle spese per pari importo e il cliente, sempre 

tramite l’utilizzo del LEO nella rete di accettazione DSS, accetterà  

la predetta richiesta di rimborso avanzata nei suoi confronti. 

I predetti diritti di DSS all’anticipo e al rimborso delle spese sono 

venduti da DSS a DKV e fatti valere nei confronti dei clienti di DKV in 

sede di estratto conto. 

DKV propone in questa sede al cliente, in nome e per conto di  

DSS, la stipula di un contratto con DSS avente il predetto contenuto  

e basato sulle CGC DSS. Le CGC DSS sono consultabili alla pagina 

www.DKV-Supply-Solutions.com. Il cliente accetta la presente offerta 

di DSS all’atto della prima fruizione di forniture e servizi nella rete di 

accettazione DSS mediante l’utilizzo del LEO di DKV. Per la fruizione 

dei servizi si applicano altresì le Condizioni Particolari di DSS, anch’esse 

consultabili alla pagina www.DKV-Supply-Solutions.com. 

Queste Condizioni Particolari hanno la priorità rispetto alle CGC DKV, 

nella misura in cui divergano da queste ultime o le integrino. Per il 

resto rimangono in vigore le CGC DKV. 
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Traduzione 

Condizioni particolari relative all’utilizzo di LEO  
nella rete di accettazione DSS 
[società per l’attuazione del nuovo modello di direttive]

Die DSS ist eine Tochtergesellschaft des DKV, die über ein eigenes 

Akzeptanznetz für den Bezug von Lieferungen und Leistungen 

unter Einsatz von LEO des DKV im Sinne der Ziffer 3 der AGB-DKV 

verfügt. Das Akzeptanznetz der DSS ergänzt das Akzeptanznetz des 

DKV in regionaler oder produktspezifischer Hinsicht. Im Rahmen des 

Akzeptanznetzes der DSS hält ausschließlich diese und nicht der DKV 

die vertraglichen Beziehungen zu den dortigen Servicepartnern. Es 

handelt sich weder um eine Direktlieferung des DKV noch um eine 

Drittlieferung oder Kommission unter Beteiligung des DKV gemäß 

Ziffer 8. Buchst. b) der AGB-DKV. 

Der jeweils aktuelle Stand des Akzeptanznetzes der DSS ist auf der 

Homepage des DKV unter www.DKV-Supply-Solutions.com einsehbar. 

Der Kunde bezieht im Akzeptanznetz der DSS die Lieferungen und 

Leistungen unmittelbar vom Servicepartner der DSS. Legitimiert sich 

der Kunde im Rahmen des Vertragsschlusses mit einem Servicepartner 

der DSS durch ein LEO des DKV, beauftragt der Kunde damit die DSS, 

die mit dem Bezug der Lieferung oder Leistung begründete Zahlungs-

pflicht des Kunden gegenüber dem Servicepartner im Namen und  

für Rechnung des Kunden zu erfüllen. 

Der Kunde erkennt mit Einsatz des LEO des DKV im Akzeptanznetz der 

DSS an, dass der DSS gegen den Kunden ein Anspruch auf Vorschuss 

in Höhe der Zahlung zusteht, die von der DSS an den Servicepartner 

für die vom Kunden bezogenen Lieferungen und Leistungen zu er-

bringen ist. Leistet die DSS die Zahlung an den Servicepartner ohne 

vorherige Geltendmachung ihres Anspruchs auf Vorschuss, kann die 

DSS in entsprechender Höhe Ersatz ihrer Aufwendungen vom Kunden 

verlangen, was der Kunde gleichfalls mit dem Einsatz des LEO im 

Akzeptanznetz der DSS anerkennt. 

Die vorgenannten Ansprüche der DSS auf Vorschuss- und Aufwen-

dungsersatz werden von DSS an DKV verkauft und gegenüber dem 

Kunden von DKV im Kontoauszug geltend gemacht. 

DKV bietet dem Kunden hiermit im Namen und in Vertretung der  

DSS den Abschluss eines Vertrags mit der DSS mit dem vorgenannten 

Inhalt und auf Basis der AGB-DSS an. Die AGB-DSS sind unter  

www.DKV-Supply-Solutions.com einsehbar. Der Kunde nimmt dieses 

Angebot der DSS mit der erstmaligen Inanspruchnahme von Liefe-

rungen und Leistungen Akzeptanznetz der DSS unter Nutzung einer 

LEO des DKV an. Für die Inanspruchnahme der Leistungen gelten  

zudem die Besonderen Bedingungen der DSS, die ebenfalls unter 

www.DKV-Supply-Solutions.com ein sehbar sind. 

Diese Besonderen Bedingungen gehen den AGB-DKV vor, soweit sie 

von diesen abweichen oder diese ergänzen. Im Übrigen bleiben die 

AGB-DKV unberührt. 
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