Anfrageformular für Zugangsdaten www.creditreform.it
Hiermit bitte ich (Name, Vorname) __________________________________, um Zusendung der Zugangsdaten
für die Firma _________________________________________________________ an die E-Mail Adresse
______________________________.
Ich erkläre die nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen zu haben und anzunehmen.
Insbesondere nehme ich zur Kenntnis, dass die Kanzlei Lanthaler+Berger+Bordato+Partner keine Verantwortung
über die Richtigkeit und Qualität der Informationen übernimmt, da diese von einem Dritten Dienstleister zur
Verfügung gestellt werden.
Darüber hinaus nehme ich zur Kenntnis, dass die angeforderten Informationen kostenpflichtig sind.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
1) Die Kanzlei Lanthaler+Berger+Bordato+Partner, nachfolgend kurz „Kanzlei“, bietet seinen Kunden einen
kostenlosen online-Zugang zu den Dienstleistungen von Creditreform Italia SRL.
2) Die dort angebotenen Dienstleistungen sind kostenpflichtig und werden den Kunden monatlich anhand einer
entsprechenden Aufstellung, welche von Creditreform erstellt wird, weiterverrechnet. Die Zahlung erfolgt
ausschließlich mittels Lastschrift mit Fälligkeit 30 Tage nach Rechnungslegung. Die verspätete Zahlung der
in Anspruch genommenen Leistungen hat die unmittelbare Deaktivierung des online-Zugangs zur Folge.
Sämtliche damit verbundenen Kosten werden den Kunden zzgl. Verzugs- und Mahngebühren in Rechnung
gestellt.
3) Die Kanzlei haftet nicht für die vom Kunden angefragten Informationen und hat keinen Einfluss auf das
Leistungsangebot und die Preisgestaltung.
4) Die Kanzlei ist nicht verpflichtet Änderungen der u.a. Preise vorab mitzuteilen. Die Preise sind unter dem
Menüpunkt Utility - Listino AICA; Listino Telemaco EBR einsehbar. Die dort angeführten Beträge sind in
Coupons ausgewiesen. 1 Coupon entspricht Euro 1,35.
5) Beschwerden bezüglich der Berichte und Unterlagen sind ausschließlich an Creditreform zu übermitteln.
6) Die Kunden haften für die sichere Aufbewahrung der Zugangsdaten und verpflichten sich das Kennwort vor
Dritten geheim zu halten und nicht weiterzugeben. Etwaige Missbräuche in der Nutzung der Kennwörter fallen
ausdrücklich nicht in den Verantwortungsbereich der Kanzlei. Letztere gelangt nicht in den Besitz von
Zugangsdaten mit Ausnahme des Benutzernamens und des Kennwortes welches erstmalig bei Aktivierung
zugeteilt wird und welches die Kunden bei erstmaliger Nutzung eigeständig ändern sollten.
7) Die Deaktivierung des online-Zugangs kann vom Kunden selbst oder von der Kanzlei in Auftrag gegeben
werden.
8) Das Passwort kann von den Kunden jederzeit und ohne Zutun der Kanzlei geändert werden.
9) Mit Beendigung des Mandates für die Erstellung des Jahresabschlusses, der Buchhaltung oder der Beratung,
aus jedwedem Grund, auch ohne Verschulden des Kunden, wird vorbehaltlich gegenteiliger Vereinbarungen,
der online-Zugang deaktiviert und die bis dahin beanspruchten Leistungen in Rechnung gestellt.

Gelesen und angenommen am _____________
Unterschrift des Inhabers oder gesetzlichen Vertreters

