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Erinneruno - Schreaben ist Ihnen bereits am 03.03.2015 per post zuoesandt worden.

Erfossung gewerblicher Firmendolen (§I4 BGB)

Sehr geehrte Domen und Hefien,

bitte füllen Sie dos beigefügte Fomulor beiAnnohme on den Punklen I bis 9 ous und senden Sie uns dieses bis zum
28.05.20'15 gebührenkei per Fox on 0800 I 444 666 oder per Post on uns zurück,

l\4it freundlichen Grüßen,

Deutsches Flrmenreglster
Erfossung

Bitte bei Schriftwechsel stets angeben:
AN-Nummer: AX543013472
Datum: | 11. Mai 2015
Betreff: I Angebot 2015
Fax: I 0800 844406G
USt Finanzamt: I Bonn
E-Mail: I erfassung@ustid-nr,de
Bürozeiten: I Mo.-Fr.oa:30-ts:OOUhr

- Dieses Schreiben wurde moschlnell ersteltl und lsl ohne Unleßchdtt güftlg -

Anlooen
Formulor Deulsches Firmenregi§ler

OR votualtung AG ' ww.u§tid{rd6 - Potsdamer Platz 2 ' 53119 Bonn (Nordeiädt) _ Vo6tandsvor§itzddor: s.Congar
amts!6ncft donn - H.nd€b6ginar: HRB 19927 - UST.IO: DE2A9306AO2 _ ww.u§td{rd6 _ info@dGveMahung.d€
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Einlrogungsotferte »<54301 342 2

Sehr geehrte Dqmen und Herren,

mil dem sleuerveleinlochungsgeset 
?01I yE 99!n steueronderungsgeseh 2oo3 hot die Bundesregierung die Gesetze zurljmsotzsteuerechllichen Rechnungsslellung (§§ l4,l40 Umsolzsleueöe-setz) und den ffltchtongoben ouf Rechnungen (§ t5

umsotzsteuergesetz) dem EU-Recht ongeposst und neu gefossr. Ge;öß sia nos, a ustc mus-s jede Recnnung eine güttige
steuernummel oder Umsotzsleuel-ldentlflkotionsnummer enlholten, zwecks;er vereinfochung von Rechnungsiteilung und von
Ablechnungsprozessen wurde die onlineostenbonk www, ustid-nr.de eingerichielHierbeihond;ltes sich um ein Firmenregister für
Gewerbeteibende sowie verbroucher, Die Efossung lhrer Unternehmensdoten unter www,ustid,nrde ist eine nicht omlliche,
kostenpflichtige Einrrogung, die von del DR VeNoltung AG ongeboien wird. Es besteht bisher keinerlei Geschoftsbeziehung,Die
Angobe der USt-ldNr, ouf geschdebenen Rechnungen ist jn Fölleh der Steueßchuldumkehr gem. §t 40 US|G ger.lrti.h 

",fod.,ti"h.
Einlrqgungsdqrslellung
Nome, Adresse, Telefon, Telefox, Umsoizsteuer-lD-Nummer, Beontrogung der USt-ldNr,, Bronche, lnfotext, E-lvoil, lnternetodresse
inkl. Ve ,nkung sowie einem integ erten, oulomotischen Routenplone. werden ouf unseret lnlernetseile ustjdnr.de veröffenflichl,
DieAktuollslerung und Veöffenüichung erfolgrtelnmolproJohr. DerVerofFenllichungsbetrog beirogt jöh lch 398,88 Eurozgt. MwSt
DieVeötfentlichung lhrer unten genonnten Fimendolen wird übereinen Zeitroum von mindestenszweiJohren vedcindlich bes.tellt.
Die Umsol'zsleuerldentifikotjons-Nrwird von uns gesonderl ongefrogl, Es getten die umseitig ollgemeinen Geschöftsbedingungen,

überpdfen Sle bitle die nochfolgenden unlen ourgetührlen Angoben zu lhrem cewerbeunlemehmen und bestdflgen Sie
durch lhre Unterschrltl dle Richilgkell dergenqnnten Flrmendqlen sowle dleAuffogserlellung zur Errossung und Reglshlerung

Feld lD 1 Frnendater - m,ss d.rdr Sie ergäut ucrden 1 drü a{cetzen besrä'tig$ oder lqdgieren

01 . Branche: Dienstleistung !
a. Firnn: amortisat'e.K. !
03. firrra: !
04. Straße: Hermann-Brangs-Str. 9 !
05. PVIüt: 47877 willich !
016 . Telefon: 02156 979344 !
07r Telefax: !
08. E-t\rhil: !
09r lnternet: !

! Der Betrieb ist unEatzsteuerbefreit (§19 Ab6.1 l.Jstc) ! Der Betrieb wrde aufgelöst am:

"- wichtigi Ergönzen oder korrigieren sie tehlendo oder tehlerhcfte Dolen -

Geschriebene und ergönre Dolen böi Annohme
nochmols ouf lhre Richtlgkell konlrolliersn.

- Mlt lhler Unteßchfltt beslötigen -

DR VoNattung AG - www.ustid4rd6 - Po6dam6r Plarz 2 - 53119 Bonn (No.dsradt) - VGhndavor§it endor: s-congar
Amtsg€dcht Bonn - Handelsrggist r: liRB 19927 - UST,ID: DE249306802 - M.usäd{rde - info@daoMaltung..te

iltilIIililililtiltilIilililtlll

Rückonhyort gebührenfrei per Fox
bis 28.05.2015 on 0800 / E444666

Bitte bei Schriftwechsel stets angeben,
AN-Nummer: 4X543013472
Datum: | 11.Mai 2015
Betreff: J Angebot 2015
Fax: I oSoo 8444666
E-Mail: I erfassung@ustid-nr.de

Willich

lil



AGB

Die DR Ve.waltung behäit si.h das Recht vot die übermittelten

Daten auf ihre K6rrektheit zu prüfen' Es werden nu' Date' vo'

Fkmen. lnstitltionen, Se'bstständigen odet Freiberuflern akzeptiert'

Diese Däten sind aut dem Porlal www ustid_nr'de un!e' dem

Firmenregiste. des Ottes ve.öff e.t,i.ht'

Die nachfolgenden AGB 8elte. f0r das :wi§chen der Oi Verwaltung

AG lnachlolgend DR AG Senaont), vertreten durth den Vorstand'

u;d dem aultraggeber (.achfolgend gest€ller genannt) bestehe'de

Rechisverhällnis.

1 oas Angebo! de. DR AG ri.htet si'h a' Geweöetre:bende'

l.stituiionen, Selbstä.d'ge oder !.eiberufler im Zusatl1menhang mit

der Veröffe.llichung eines kostenpf !ichligen Firmenregistereintrags

unt€r de. lnternetädresse wlr'\^/.u5tid-nr.de Die a'wendunS von

den allg€meanen Getchäftsbedingun8efi de' Be§t€lle' ist hiermit

aurgeschlossen, es sei denn, dast die DR AG ihr€r Celtung schriflljch

?lstimrr't. Die DR AG Datenbank entiäl! b€stellte, kostenpflichlige

Datensät2e von Unte:nehme.

2. Der Vertr.g übeI einen iostenpflichtigen ti.menregistereinlra&

kommt dur€h Rncksendu,rg des vom Besteller unterzeichneten

Angebotes an die Dß aG wi.ktam zusta.de, sofern derAuftrag nicht

innerhalb vo. €in€r wo€he nach 3Ückse.dung vom B€stelle'

wider.ufe! wi.d. Der Wider.lf mus! auss.tlließl;ch sch'iftlich per

Posr erfolgen. trfolgt dies nicht, 8ih der Ve(ta8 alsgeschlossen-

o:e bes!ellten. kostenpf liciltigen lirmen.egisle.einträ8e bielen dem

Sbsteller die Möglichkeit sich mi: Oaten, Text, Eildern/Logos, URL in

de§! l.ter.etportal www.ultid-nr'de .u pr,sentierQn. Ein

Firmenregislereint.ag belnhaltet die Möglichkeit gran.hen,

lJnle.branchen, Fi.m€nnatne, Straße, Hausnummer, 917, Ort, Tele_

lo.§ummer u.d Telefaxnummer, E_Mäil Ad.esse, int'ernetädresse

rnit Ver,ink!ng, lnformalionslext, integrierler Routenplanun8

inkllrsive 5tandonbesti,noung, Firmenlo8o, zu veröffenllichen. Des

Welteren hat der Besle'ier die Möglichkeil andere Umsatzsleuer-io_

Nummern zu prüfen, seine eigene Ust'{dNr. bekanntuugeben (diese

wird gesonde( ängefragl oder kann falls .icltt vorhä.de., dur€h die

DR Verwaltung AG beäntragt werden).

Für die Ricitigkeil der Dalen haftet der Besleller. Dieser über.immt

ebenfalk die volle Haftüng für den lahalt seine. Daten und stelh di€

Di AG von allen urheber- und wettbewerbsrechtlichen sowie

sonstigen Ansprüchen Dritte. fr€j. Bei tehlender oder fehlerhaiter

tint.agunE wird der Datensät! auf schriftliches Verlangen des

Beslell€rs innerhalb von 14 Ta8en von DR VeaA/ältung AG korria;e*.

Schadeße.satz wird nur b€i Vorsaaz oder e.ober Fahrlässigkeit

seitens der DR Verwaltung AG ee,elstet. Sollte der Best€ller über

keinen lnternelzugang verfügen, werden die Daten anhand e'ne§

(o..ektlrabiuees, der auf schrihljlhes verlange. dem Sestel:er

zugesand! wkd, von der DR AG 6hne Mehrbe.echnun8 ei.getragen.

Der Eesteller ist nicha dazr bere€htigt, W€rke oCe. Inhalte auf die

webseile hochzuladen, die du.ch Urhebe. , Ma*en- oder andere

Rechte an geistigeo Eige.tun ges.hürzt werden, sofe.n er ni.ht
lnhäb€r dieser Rechte ist oder alle ertorderlichen

Einve.ständnise.klä(rngen eingeholt hal. Die DR Verwa:tüng AG

übernimmt keine Haf!ung f ür et$/aige Schädense.satzansprü.he.

3. Der aneebolene Firmen€intrag kosiet 33,24 luro im Monat bzvJ.

398,88 Euro netto pr6lah.. De. Gesamtp.eis fn. zwei Jahre betdgt
797,76 Euro ne!!o. Zr.rzüslich zu den Nettoe.tgelten ist dae jeweiis

gÜ lrige eesetu li.h€ Umsatzst€uer gesch! ldet.

Das Jahresentgelt zzgl. Urnsat2sieu€t wirdjäh'lich in vol'er Höhe 
'nit

B€ginl] eines jeden Ve.tragsjahres im Voraus fällig Es handelt sich

um einen Vo.s.huss äuf die zü erwartenden Xosten tur

Werbema.keling, tedaktionellen Aulwand, Li:enzgebüh'en'

Programmie.ung, Erwerb von Hoahleistuögsservertr sowie l\'4iete für

Re.henzenIren.

4. De. Vedrag hät eine Mindestlalfzeit von 2 Jahren Die laulzeit

desVertrages verlängertsich um jeweii§ eil] weiteres lahr' wenn die

DB AG n,c\t -p;te-1'r, ore: Monäte vor Ablaut d"s Vertrages erne

sch.iflliche Kündigung vom Besteller zugeht Miitels lJnlelschrift

bestäti8t der aufr.aggeber, das§ er ztrr lrteilung des Auftrages

b€re.htiga ist und sich im Interne! vorAnnahme ausfihrlich überdie

angebotene Leislung ;nformiert hat line vo'zeitige ord€'tli'he

Kündigung isl eUsgeschlossen. Die DR AG behik slch das Recht vor

Eint.agungsanträge ohne Angabe von 6.anden abzulehnen Bis zum

Zusta.dekommen des Dienstleistu.SsvenraSes besteht keinerlei

Ges.häft5b€ziehung.

5. D€. Sesteller stimml mit seiner U.teßchrift ausdrücklich der

elektronischea €tfassu.g, Speicherung und Nut?ung seiner Daten

na€h § 28 BDSG zu. Er erklärt sich damit einveßtänden, dass §eine

Oaten zur venräSserfilllüng äuch än Orilte, z.B' Re'htsanwälte,

{.kässounternehmen oder die SCHU:A weile.gegeben werden

drrten. Auf die Dalenbank känn iede. über das l'ternet !'ter der

adresse www.ustid'nr.de zug.ei{en. Der Besteller Sestäti8t mit

seiner Unterschrift, dass e. sich über die Leistungen von DR AG

!nter der lnle.netdomain www.ustid-nr'de info..ni€n hat

,e. AuftragEebe. muss ione.halb von siei,en Werktagen na€h

auftragse.teilung Texte, ä,lder oder Logos der Di Ve.waltusS AG in

elektronische. Fo.m zur Vertü8Lrng stellen, sofern dies seitens de§

8€§tellers bei Auft ragserteilunB gewünsrht wnd

De. Sestetler e.klär! sich ebenfalls dafiit einverständen, da5s die DR

AG die Däten und den Anzeiaenve.l.ag auf bzw, an aadere

Unter.ehmen übe.trä8en bzw. veräuße,n trnd Ansp.üche aus dem

Ve(.ag an O.itte abt.eaen darf. Der Best€llei erklärt sich weiterhi.

damit ei.verstande., dass die DR A€ de.r W€.beeintrag auch unter

€ine. ande.en ,nte.netdomain veröffentlichen darf, sofem die

Wi.ksamke!! d€s Werbeeinlrages dadur.h nicht unangemessen

beeinrrächrigt wird. Dies beinhaltet a!ch, dass di€ DR AG das Recht

hat. den We.beeintrae von ande.e. Verlagen oder Dienstleistern

veröffentlicheo zu iassel,),

Die Darenbanl vo^ evwL5tid..de cnlF.ll M'rtle'adFsren die

be' einer von der DR aG nicht genehmigten Nuiru.g die Herkunft

dieser Daten belegen. l. jedem tin?elfall einer missb.äuchlichen

Nu!7!.9 ei.es jeden in der Dalanba.k verzei.h.eten Dä!e.eintrags

wlrd eine Vertragssträfe i. Höhe von mindestens 5.000 Euro

zugunste. d€r DR AG verwirkt.

6, Sollt€ eine Bestimmu.g diese5 Vertrag€s Lrnwi.ksnm sein ode.

werden, so wlrd die Wirksämkeit der übrigen Bestimrnungen

hiervon nicht berüh(. Eine unwirlcame Bestimmung s/ird dur.h

eine wirksame Beslimmrng erreld, die der ursprÜnglichen Absicht

beid€r Parteien wirt3chaft,ich am nächsten kommt.

Münd'ic,Te VereiniErungen haben erst dann Gültigkeit wen. eine

sch.iftlicheaestätigung.lurch die DRAGerfolgt.

Geri.hisstand für aile ansp.üche aus oder im ZLrsammenhang mi!
diesem VeErag ist Bonn.


