BESTELLFORMULAR
"Elektronischer Rechtsverkehr"
Bestellungen bitte per Fax an (0221) 7592380
Hiermit bestelle ich die folgenden Produkte:
Programmpaket "Elektronischer Rechtsverkehr",
bestehend aus den Einzelkomponenten "SigNotar" und "XNotar" sowie einer einheitlichen Installationsroutine.
Grundpreis: 200,- € zzgl. MwSt.
Einzelprogramm "SigNotar"
Grundpreis: 120,- € zzgl. MwSt.
Auslieferung auf Datenträger
Ich wünsche, dass das bestellte Produkt auf einem Datenträger (CD-ROM) an die unten angegebene Adresse
ausgeliefert wird (ansonsten werden die Programme über Internet-Download bezogen). Enthalten ist hierbei
auch eine gedruckte Fassung der Dokumentation der Programme.
Aufpreis: 25,- € zzgl. MwSt.
Im Anschaffungspreis ist die Wartung von SigNotar, XNotar und der Installationskomponente sowie die technische Unterstützung der
Anwender bei diesen Anwendungen nach Maßgabe des Supportvertrages für ein Jahr enthalten. Für XNotar beginnt diese Jahresfrist
erst mit der offiziellen Einführung der elektronischen Handelsregisteranmeldung in dem Bundesland, in dem der Notar ansässig ist,
endet aber spätestens am 31.12.2007. Der EGVP-Client wird den Benutzern kostenfrei durch die Justizverwaltungen bereitgestellt
und grundsätzlich auch von diesen gewartet und bei Benutzeranfragen betreut.
Mit der Bestellung wird gleichzeitig ein Supportvertrag für die Zeit nach Ablauf der inbegriffenen Unterstützungsfrist abgeschlossen.
Die Kosten hierfür betragen für das Programmpaket „Elektronischer Rechtsverkehr“ jährlich 60,- € zzgl. MwSt. (40,- € zzgl. MwSt. bei
Erwerb eines Einzelprogramms). Der Supportvertrag kann mit Monatsfrist zum Ablauf des jeweiligen Vertragsjahres gekündigt werden.
Gewährte Rabatte:
Sozietätsrabatt (50%):
Ich bestelle die o.a. Programme für die Verwendung innerhalb einer Sozietät. In dieser Sozietät wurde bereits
eine Programmfassung zum vollen Preis angeschafft.
Name des Notars, der die Vollversion erworben hat:
Upgraderabatt von "NotarNet Starterkit Basis" (25%):
Ich habe seit dem 1.1.2005 ein "Starterkit Basis" der NotarNet GmbH erworben.
Die beiden Rabatte können nicht kombiniert werden.
Die "Vertragsbedingungen für Produkte für den elektronischen Rechtsverkehr im Notarbüro (ElRv)" und die Bestimmungen
des Supportvertrages habe ich zur Kenntnis genommen und erkenne sie als wirksam an. Diese Dokumente können jederzeit
auf der Internetseite www.notarnet.de eingesehen werden.
Angaben zum Besteller
Name, Vorname
Büroanschrift (Straße, Hausnummer)
Büroanschrift (PLZ, Ort)
Telefon

Telefax

E-Mail
Zuständige Notarkammer
Unterschrift, Amtssiegel (Für Bestellung)

Bankverbindung (Kontonummer, ggf. abweichender Kontoinhaber)
Bankverbindung (Kreditinstitut, Bankleitzahl)
Hiermit erkläre ich mein Einverständnis mit dem Einzug des Kaufpreises sowie der im Rahmen
des Supportvertrages anfallenden Zahlungsbeträge von dem angegebenen Konto.

(Ort, Datum)

Unterschrift des Kontoinhabers

