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DSS, DKV GÇK’nin 3. maddesi bağlamında DKV’ye ait LEO sistemini 

kullanarak, teslimatların ve hizmetlerin alımı için kendi kabul ağına 

sahip olan, DKV’nin bir yan kuruluşudur. DSS kabul ağı, bölgesel veya 

ürüne özel bağlamda DKV’nin kabul ağını tamamlar. DSS kabul ağı 

çerçevesinde, ilgili yerde bulunan hizmet ortakları ile sözleşmeye 

dayalı ilişkileri DKV değil, sadece DSS yürütmektedir. Ne DKV’nin bir 

doğrudan teslimatı ne de DKV GÇK’nin 8. maddesi, b) bendi uyarınca 

DKV’nin iştirak ettiği bir üçüncü şahıs teslimatı veya komisyon söz 

konusu değildir. 

DSS kabul ağının en güncel durumu, DKV’nin www.DKV-Supply- 

Solutions.com adresindeki ana sayfasında incelenebilir. 

Müşteri, DSS kabul ağında teslimatları ve hizmetleri doğrudan DSS’nin 

hizmet ortağından alır. Müşteri, DSS’nin bir hizmet ortağı ile sözleşme 

akdi çerçevesinde DKV’nin bir LEO’su aracılığıyla yetkisini ispat ederse, 

müşteri, teslimatın veya hizmetin alınmasına dayalı olarak hizmet 

ortağına karşı müşterinin ödeme yükümlülüğünü yine müşteri nam ve 

hesabına yerine getirecek olan DKV’yi bu suretle görevlendirmiş olur. 

Müşteri, DSS kabul ağında DKV LEO’sunu kullanarak, müşterinin 

aldığı teslimatlar ve hizmetler için DSS tarafından hizmet ortağına 

yapılacak ödeme tutarı kadar, DSS’nin bir avans ödemesi hakkı 

olduğunu kabul eder. DSS, avans ödemesi hakkını önceden talep 

etmeden hizmet ortağına ödeme yaparsa, DSS, müşteriden harcam-

alarının aynı tutarda tazmin edilmesini isteyebilir; keza müşteri aynı 

şekilde DSS kabul ağında LEO kullanarak, bunu kabul etmiş demektir. 

DSS’nin yukarıda belirtilen avans ödemesi ve harcamaların tazmi-

nine ilişkin hakları, DSS tarafından DKV’ye satılır ve hesap özetinde 

belirtilerek DKV tarafından müşteriden talep edilir. 

DSS adına ve DSS’yi temsilen DKV, işbu belgeyle müşteriye DSS ile  

yukarıda belirtilen içeriğe sahip ve DSS GÇK temelinde düzenlenmiş 

bir sözleşme imzalamasını teklif eder. DSS GÇK, www.DKV-Supply -

Solutions.com adresinde incelenebilir. Müşteri, DKV’nin bir LEO’sunu 

kullanarak DSS’nin teslimatlar ve hizmetler kabul ağından ilk kez fay-

dalandığında, DSS’nin bu teklifini kabul eder. hizmetlerinden fayda-

lanmak için, ayrıca benzer şekilde www.DKV-Supply-Solutions.com 

adresinde incelenebilecek olan DSS’nin özel koşulları geçerlidir.

DKV GÇK’den farklılık göstermeleri veya onu tamamlamaları halin-

de, özel koşullar DKV GÇK’ye göre önceliklidir. Bunun dışında, DKV 

GÇK mahfuz kalır.

Güncelleme 07/2020

Çeviri

DSS [yeni talimat modelini uygulayacak şirket]  
Kabul Ağında LEO Kullanımına İlişkin Özel Koşullar

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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