08.12.2014

Bestellformular – KOSATEC Artikeldaten
Bitte ausgefüllt per Post, Fax oder E-Mail an:
KOSATEC Computer GmbH
E-Commerce & Marketing
Carl-Miele-Straße 3
38112 Braunschweig
Telefax: 0531 23544 7001
E-Mail: marketing@kosatec.de

Hiermit bestelle ich eine Lizenz für die Verwendung der Artikeldaten (Artikelbeschreibungen und -bilder)
der KOSATEC Computer GmbH gegen eine Lizenzgebühr von 25,- € pro Monat (zzgl. der gesetzl. MwSt).
Die bestellte Lizenz für die Artikeldaten gilt für eine öffentliche Internetanwendung auf einer Website, die in diesem Bestellformular anzugeben ist.
Jede weitere Verwendung der Daten bedarf weiterer Lizenzen oder einer schriftlichen Genehmigung der KOSATEC Computer GmbH.
Der Vertrag wird mit einer Laufzeit von einem Monat abgeschlossen und verlängert sich jeweils um einen weiteren Monat, wenn er nicht zum
Monatsende gekündigt wird. Im Falle einer Kündigung sind alle auf Ihren Systemen gespeicherten Kopien oder Teile von Kopien der Artikeldaten
einschließlich evtl. gespeicherter Artikelbilder umgehend zu löschen.
Die Eigentums- und Urheberrechte liegen bei den jeweiligen Herstellern, Marken und Partnern. Sie sind für die Verwendung bzw. Einholung der
Erlaubnis zur Verwendung urheberrechtlich geschützter Inhalte selbst verantwortlich. Für Schäden oder Forderungen die aus der Nutzung der
Artikeldaten entstehen übernimmt die KOSATEC Computer GmbH keine Haftung.

Ihre Angaben (bitte in Druckbuchstaben ausfüllen):
Kundennummer
Firma
Vorname, Name
Straße, Hausnr.
PLZ, Ort
Website auf der die
Daten eingesetzt werden
E-Mail Adresse

Datum, Ort

Unterschrift, Firmenstempel

000

SEPA-Basis-Lastschriftmandat / SEPA Direct Debit Mandate
KOSATEC Computer GmbH
Carl-Miele-Straße 3
38112 Braunschweig

✔

Gläubiger-Identifikationsnummer / creditor identifier

DE29ZZZ00000646728

Zahlungsart:
Einmalige Zahlung
type of payment:
one-off payment

Zahlungsart:
Wiederkehrende Zahlung
type of payment:
recurrent payment

Eindeutige Mandatsreferenz - Wird vom Zahlungsempfänger ausgefüllt / unique mandate reference - to be completed by the creditor

Ich ermächtige (Wir ermächtigen) den Zahlungsempfänger
KOSATEC Computer GmbH, Zahlungen von meinem
(unserem) Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise
ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die von KOSATEC
Computer GmbH auf mein (unsere) Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen,
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
(unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

By signing this mandate form, I (we) authorise the creditor
KOSATEC Computer GmbH to send instructions to my (our)
bank to debit my (our) account and my (our) bank to debit my
(our) account in accordance with the instructions from the
creditor KOSATEC Computer GmbH.
Note: I can (we can), within eight weeks, starting with the date
of the debit request, demand a refund of the amount charged.
The terms and conditions agreed upon with my (our) financial
institution apply.

Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / debtor name

Kundennummer / customer id

Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): Straße und Hausnummer / debtor street and number

Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): PLZ und Ort / debtor postal code and city

Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): Land / debtor country

IBAN des Zahlungspflichtigen / debtor IBAN

BIC des Zahlungspflichtigen / debtor SWIFT BIC

Ort, Datum / location, date

Unterschrift(en) des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) und
Firmenstempel / signature(s) of the debtor and company stamp

