

Hiermit erteile/n ich/wir der Fa. Heike Hoffmann, Fuldatal folgenden Auftrag für monatlich wiederkehrende Internet – Dienstleistungen: 

Veröffentlichung unserer Firmendaten innerhalb des


Business – Verzeichnisses der Internet – Homepage www.motorrad.de , inkl. der Möglichkeit Inserate innerhalb des motorrad.de – Marktplatzes zu schalten


Firmenname: 											

Firmeninhaber / Geschäftsführer: 								

Adresse: 											

Name des Auftragerteilers (Ihr Name): 							

Telefonnummer: 					Faxnummer: 				

eMail – Adresse: 										

WWW – Adresse: 										

Die Veröffentlichung der Daten erfolgt auf bis zu 5 Seiten inkl. eines Fotos / Logos unter der Rubrik „Business“ auf www.motorrad.de . Der Eintrag wird vom Inserenten selbst verwaltet. Hierfür bekommt er von der Firma Hoffmann Zugangsdaten mitgeteilt. Änderungen der Eintragsdaten sind somit jederzeit ohne weitere Kosten möglich. Es erfolgt keine gesonderte Rechnungslegung für jeden Monat der Teilnahme ! Sofern keine Einzugsermächtigung erteilt wurde, sind Rechnungen jedoch online (innerhalb des Verwaltungsbereiches für den Eintrag) abrufbar und mit erscheinen dort, zur Zahlung fällig !

Für diese Leistung zahlt der Auftraggeber, gem. der Preisliste von motorrad.de (Fa. Heike Hoffmann), ab sofort, je nach Anzahl der geschalteten Inserate, gleichbleibend jeden Monat :
bei 0 – 5000 Inseraten 29,00 EUR zzgl. der gesetzl. MwSt. von z.Zt. 16 %, also 4,64 EUR, einen Gesamtbetrag von 33,64 EUR.
bei über 5000 Inseraten 39,00 EUR zzgl. der gesetzl. MwSt. von z.Zt. 16 %, also 6,24 EUR, einen Gesamtbetrag von 45,24 EUR.
Die deutsche Mehrwertsteuer ist auch von ausländischen Unternehmen zu entrichten, da von den Finanzbehörden ausschließlich der Standort des Servers, also Deutschland, als Ort der Leistung angesehen wird !
Als Anzahl der Inserate wird jeweils der Höchstbestand innerhalb einer Abrechnungsperiode gewertet.

Dieses Dauerschuldverhältnis ist von beiden Vertragspartnern jederzeit, mit einer Frist von 14 Tagen, zum Monatsende kündbar.

Diesem Auftrag liegen ausschließlich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für gewerbliche Verzeichniseinträge (jederzeit einsehbar unter www.motorrad.de) in der jeweils gültigen Fassung der Firma Heike Hoffmann, Fuldatal zu Grunde. Der Auftraggeber erkennt dies mit seiner Unterschrift an.

Der Unterzeichner bestätigt, dass er berechtigt ist, diesen Auftrag im Interesse der Geschäftsleitung abzuschließen.



												
						Datum			Stempel und Unterschrift

