
Gewe rbea us ku ntt-Zentra I e.de
Erfassung gewerblicher Einträge -

Falls Empfünger verzogen:
Bitte an Absender zurtlcksenden
GWE GmbH- Gewerbeauskunft -Zentrale-Hauptstr.34-40597 Düsseldorf

Firma

Ersänzen oder korrieieren Sie bitte bei
Annahme fehlende oder fehlffi
Rechtsform:

Betriebsname:

Redaktionsbüro

Betriebsstätte:

Tblefon:

Gr
Telefax:

Branche:

(muß durch Sie ersänzt werden)

E-mail:

fnternet:

Bei dem o.g. Betrieb handelt es sich um eine:
o Hauptniederlassung o Zweigniederlassung

o Der Betrieb ist umsatzsteuerbefreit ($19 Abs. 1 UstG)

o Der Betrieb wurde aufgelöst am

Die Daten beiAnnahme des Angebots
nochmals auf Ihre Richtigkeit kontrollieren
- Bifte mit Ihrer Unterschrift bestätigen -

Rückantwort gebührenfrei per Fax
bis 29.04.13 an 0800 I 3552222

08 7098837

ill llüill tflfl t fi il]ilt ilil I| il iltili fr 1 ilN ilfi |tffi il ril 1r ü f, ililfr ililr

Abteilung:
Betreff:

Montag, den 08. April2013

Eintragung/Registrierung
Angebot 2013

Basiseintrag
Nordrhein-Westfalen'

Gewerbeauskunft-Zentrale.deDüsseldorf
Eintragungsangebot zur Empfehlung Ihres Betriebes

Selu geehfte Danen und Herrel.

nur vollständige nnd aktr.rellc Finnen- und Betriebsdatenr
gervährleisten unter der Get'erbeauskurrft-Zentrale.de einel
erfolgreiche Ernpfehlung ilrres Untemehmens an die:
Gerverbctreibenden nnd die Verbraucher'. Frjn' den cin-.
rvandfreien Eintrag ihres Ge*'erbebetriebes prül'en sie bittel
die Datcn alm Basiscintrag und senden uns diesc beii
Annahme zu'ccks Bearbeitung und \rervollständigung bis;
spätestens 29. April 2013 zurück.

\{it frer-rndl ichen Grüßeu
Ihre Ges'erbeauskunft-Zentrale.de

Leistun gsübersicht/Eintragungsdarstellu ng

Basiseintrag:
i''-ame, Adressc" Tclefon. Telel'ax, lnfomrationstext, E-mail,,
Internetadressc inklusive Verlinkunq aui Ihre Flomepage:
und eincm integriertcm autorlatischern Routcnplauer.
llarketingbeitrag jährlich inkl.Ust:Er.rr 569,06. Dic Aktu-
alisierung und Berechnung crfolgt einrnal pro .lahr.

Bildeintmg:
Alle Leistungen des Basiseintrages zzgl. Foto oder Logol
solie einem enveiteften lufotext. Bitte kein Bild oderr
Logo mitsenden. diese rverden gesorrclert airgeforCeft. .{b1
sofort ohne Aufpleis

Bitte bcachten: Ilrre Eintraqung ertblgt nnter Gew'erbe--
auskunft-Zentrale.de innerhalb rveniger Arbeitstage nachl
Rücksendung dieses bchörden- und kammerunabhärrgigent
Angebotes- Es.besteht bisher kcinerlei Geschäflsbezieh--
utrg. Dr-rrch die Unterzciclurung rvir-d cler Basiseintrag fti1
z*'ci .Iahre verbindlich bestellt. Es geltcn die umseitig all--
eemeinen Gcschäftsbedingungen, diese sind auch cinnr--
sellen uuter Gerverbeausl<unfi-Zentralc.de.

ililtil

Ansprechpartner

GWE-\\'irtschalisinfbmrations GrnbFi Ceu'erbeinlornrarionen inlo@rgeu erbeauskun ft-zentrale.ds

Düsseldorf, den StempeUrechtsgültige Unterschrift



ACB

1. Unrer der umseitigen lntern.:i!:resse betreibt tlie GX5-WirlschalisinJbl:lalions GmbH ein lnternetFuiial. hicl nirci lür
(ierverbetrelberde, Institutll:-:en uad FreiberuUcr eine lostenpl)ici.llige l{cgistrierung an-uebotcn. Diese Rcgisllien:ng rvild
durch einei.i liinlrag in diesen Portal dargestelll.

2. Die Eintragung irn Pultal erfirlE naol-: Aull'agsclteilung, rr,clche durch Z*sendung des vom Äultraggcbcr unter-
zeichueten rmd da:nit angenol.nnle:1en behörden- urd kamn:erunabhä:'rg:igen Ä:r-qeboles an die CiWE-
Wirtschaftsinlb:nle:ions CrrbH vorgenomnrelr *.ird. Del envünsclrte F:inh'agsLrnlang ergib: sich aüs den L'lintragttl':gen,

rl,elche vo:n Auflnggeber im Angcbot volgenomi'neneu wnrde. Dieser gilt als vcrbindlich lestellr, sofern votn
Aullraggeber'-3.inlragungsdaten zum Sasiseinlrag angegeben Lrnd/oder bestätigt ueldeu. Es w;rd ausdrücklich daraul
hingervirsen. das blsh:;: lceinerlei Geschällsbeziehurrgcn nril dcm Auflraggeber bestehen. Miltels lhlerschrili besriligt cler

ALLltraggeber', dass et zur Elteilung dus Aufirags berechtigt ;s1 und sich itr: lnternet vor Annahmc aus{iih.licll übcl die

angebolene l.ei stung inlbrm iel1 hat.

3.Der EintragungsaLrlirag komrnt dulch llücksendung cles vom Äuftraggeber unterzeichreteu A:rgebors an die OWE-
lYirtschaftsinlbrn'ielions Cmbll rvirksam zustandc. sofcn der Aultreg nichl inlerhalb von zi.vei Wochert nach Rücl<scndulg
vonr Auliraggeber rviden'nl-en r,ircl. l)er \\'iclerr;1'mr:ss sclrililich per eingescliriebenem ts:'ief e:'lblgel. Erlblg: dies njcht,
gilt de: Vertlag a1s gesclrlossen.

.1. l)ie VergütLr.ng del GWE-Wirlschaltsilfblrnalions C::rbl{ ;:emrif.i den Ansrben des aLtuellen Angebotes rvird iuit Erhalt
cler-l{eclrnung jeri,eils Jiir ein Jahr irr Volaus l}iiig. L,s landelt sicir nr:r cinen rntl. -leilbetrag lon.Enr 39,85 zzg1. Ust. Dle

iährliche Vergütung beträg: E:rr 478,20 zzgl.lrs:, bei Mindestvellr:rgslaufzeil Eur 956,40 zzgl.lJst. Der Betreg ist ein:nal
nach Äu1t'agseingang und del da:aus lblgendenen Reshnungen zLr encichlen und rviederholt sich jährlich, sor.r'eil der
Veltrag nichl vou einer der Partcien laut den ACB gekündigt rvird.

5. Für die beslellte Einiregulg vereinbaren ALrli'aggeber und CWE-Wirtschaftsinlbrmations Gr.nbH eine Ve:lrags1aL:1)eit

von 24 Monaten. Sofern .ier Ve(ra-q nicht spätestens dlei Monate vor Äblauf tler'.ierr.ciiigen Verrragsiaufzeil gekündigt

rvild. r,erlängcrt er siclr autcmatisch um.;e*.lls rveitere zrvöll'MörTate. Kündigu:rgen sind 1i'istgelecht per eingeschriebe-
ren llriel'an GWE-Wirtschalisinlbrmeaions CmbH zu senden. Ändere Former der Kündig:'lng sind nichl zulässig.

6. Der Atf:raggeber ist :')acli Erhalt der FintragLurgsbcstätigung dazu a:rgchahen, die Eintregung ruf Vollstündigkcit und

Richtigkeit zu prül'en und die CWi-Wi*schaftsinlornrations GmbH bei Abu,eichungen zum Äufirag unvelzügl:ich
sclrrifilich zr inlb:rnielen. Konekturalzüge l'elden grundsätzlich lur bei ausdlilcklieher srhrilllicher'Äufforderung s*itens
des Kunden yersa:rdt. line l-ehlelha{le Eintlagung wird naeh schritllic,her Mitteilung des A:rllraggebers hosletilos vcn der

CWE-Wirtschalisinl-or:rations CmbH korrigiert. Einn'äge können. ar.rf scht'il'.liche Änlbrdelung des Ar.rflraggebers, u.äi,l:end

der Ve*ragslaut2cit.jedr:rzeit kostenliei geändr:rt wet'den.

7. Die GWE-Wi:'tschalisinlbnnationi CmbH behält sich das Recht vor, die Internetadresse des Portals zu ändern und das

Portal zu veränderii oder zu errl'ei1enr. Den Pcrlaleiutlag des Äuftraggebels rvird die GWE-Wirtschaftsintbrmations CmbH
jcdoch in .ledem Fall über die gesanlte Vertragslaulieit veläflentlichen. Die GWB-Wiüschallsinfolmations GmbH belält
sich das Recht zur Verärßerung einzeltier oder nrehrere Velräge des vorgenannten Portals r or. Der Auliraggebel sri*rmt
dicsel Ablletung bcrei:s jetzt zu. hr unregel:räßigen Abschnitten kann die GWE-Wir:schaftsinlbrmations CinrbH denl
l{rulden Argebotc zu weiterel Produklen unaerbreilen. Fails dcl Kunde lieine rveileren Angebote bekomnen möclrte. tanr.l

er dies jedelzeit schliiilich gegenüber der CWE-Wirtschaftsinibrmations CrnH erklären.

8. Dis Ve:{tlfenfljcllgng von Texler, Logos oder Biidern rnuss der Auftraggeber innefhalb von l'ünf Wcrktagel nach

Auftragserteilung in elektroniscirer Form (Dat*i{irrnat:.lPF.C oder TIF) der GW[-Wirlschaflsinlol:':ations ClnbH zur
Vellüglng stclic:r. solern dies seitcr.rs dcs Aullraggebers bei Auftragselteilung gnvünscht rvird. Del Aullraggeber slellt die
GWE-lYirtschaftsinfounations GmbFI von Anspliicl:en Drilter fi'ei, indem el best,itigt, dass das übemlitt.lte Bildnatelial
llei von Rechten Ilriller ist. 

,

9. Alle liir die \rcrtragsabrvickiu.r'rg relevanten Daten so*'ie Name und Änscluitt des Auliraggebers n'erden in
automatisiefien Dateien gespeichelt. Dle GW-H-Wirrschaftsinlornations GmbFl behält sich das Recht vor, diese an Drite
rvciterzugeben (2.8. Schulä). Wäbrend der Vertragslaufzcit verpfiicltet s'ich der ,Aullraggeber. sämtlichc Andclungeri
diesei' l)alen der CVE-WirtschaJtsi n fbrLnations G rnbi l unve:züglich milzuteilen.

I0. Inr l-alle clel' Llngillrigkeit einer lJeslirnmung dieses Verh rgcs, n;ird datlurch die Wirksa:rkeil de| üirrigen
Beslimmungen nicht bcrühi1. Eine ur-igülrige Bestimn,ung soll daher cinvernehmlich durch efue solchc Bcstimrnung ersetzt

werden, die deir: ursplünglichen Zweck der Parteien wirtschaRlich am besten cntspricht. A1s Gerichtsstand rvird lilr beide
Teile Düsseldolf veleinbarl.


