
FINANZDATEN

Der entstanden ist zwischen einerseits der Inlernet Worldwide AG (des Weiteren, als
„Inlernet AG”), andererseits dem folgenden Produktpartner (des Weiteren, als
„Produktpartner“) am untenstehenden Tag, nach folgenden Bedingungen:

PRODUKTPARTNERVERTRAG

PRODUKTPARTNERANGABEN

Vereinbarte Vermittlungsprovision in % des Bruttoumsatzes:               % + MwSt.

Das detaillierte Anforderungssystem des durch die vorliegende Vereinbarung zwischen den Parteien entstehende Rechtsverhältnis ist in den Allgemeinen Vertragsbedingungen und deren
untrennbaren Anlagen (nachfolgend: AVB) enthalten, die untrennbaren Bestandteil der vorliegenden Vereinbarung bilden und auf der Homepage www.inlernet.com zu finden sind.
Der Produktpartner nimmt zur Kenntnis, dass durch Unterzeichnung des vorliegenden Dokuments vom Produktpartner der Vertrag entsteht, da die AVB der Inlernet AG als Angebot gilt.
Für die Interpretation des vorliegenden Vertrages und der AVB, sowie für die in diesen Dokumenten nicht geregelten Bedingungen sind die Anordnungen des schweizer materiellen
Rechtes anzuwenden.

Original: Inlernet Worldwide AG; 2. Ausfertigungen: Produktpartner                                www.inlernet.com

(Der Referent ist verpflichtet die Daten online zu speichern und den Vertrag auf * Ist zwingend auszufüllen
Papierbasis, sowie die Bescheinigungsdokumente für die obengenannten Daten an die Inlernet Worldwide AG zu schicken!)  

KONDITIONEN

SONSTIGE ANGABEN

Bitte alle mit * gekennzeichneten Rubriken MIT GROSSEN DRUCKBUCHSTABEN ausfüllen!

Eingetragener Firmenname

Sitz
PLZ

Steuernummer Firmenbuchnummer / Unternehmerausweis

Festnetznummer

E-mail Homepage

Fax Handy-Nummer

Gemeinde Art d. Ortes, Hausnummer, Obergeschoss, Tür

Name d. Geschäftes Anz. d. Gesch.

Name des Unterzeichners Position des Unterzeichners

Name des empf. Referenten

Name des Geschäftsführers / Generaldirektors Name des Sachbearbeiters

Stammkunden-ID des empf. Referenten

Der Produktpartner erklärt und durch Unterzeichnung des vorliegenden
Vertrages ausdrücklich bestätigt, dass er vor dem Vertragsabschluss den Inhalt
der AVB bezüglich sowohl der Produktpartner, als auch der Stammkunden (ist
auf der Homepage www.inlernet.com zu finden) und deren sämtlichen Anlagen
detailliert kennengelernt hat und nach der Interpretation ihn für sich als bindend
anerkennt und akzeptiert.

Datum Firm enmäß. Unterschr. d. Produktpartners

Der Produktpartner erklärt und durch Unterzeichnung des vorliegenden Vertra-
ges ausdrücklich bestätigt, dass er vor dem Vertragsabschluss den Inhalt der
AVB bezüglich sowohl der Produktpartner, als auch der Stammkunden (ist auf
der Homepage www.inlernet.com zu finden) und deren sämtlichen Anlagen de-
tailliert kennengelernt hat und nach der Interpretation ihn, außer den Teilen bzg.
der Verwaltung der Inlernet Onl.-Vouchers für sich als bindend anerkennt und
akzeptiert.

Datum Firmenmäß. Unterschr. d. Produktpartners

CH

Geschäftssitz: 8832 Wollerau, 
Roosstrasse 53.
Firmenbuchnummer: CHE-221.629.819

Inlernet Worldwide AG. 

BANKDATEN

Kontoinhaber Bankkontonummer

Ist zwingend auszufüllen

* * *

* * *

* *

*

*

*

*

* *

* *

*

* * * *

*

*

ABRECHNUNG: Zentral  

Terminplan der Fakturierung:

Täglich       Wöchentl .       zwei Wochen       Monatlich

Täglich

Wöchentlich Montag

Dienstag  

Mittwoch

Donnerstag 

Freitag

Samstag   

Sonntag  

Geschäftlich

Scheine: ,                        ,                         ,

,                         

Verfügt über eigenen Voucher Monatlich, am                        -ten Tag jedes Monates  

Zahlungsfrist                Tage 

Akzeptiert die Zahlung mit Inlernet Online-Voucher

TERMINPLAN DER EIGENEN VOUCHERBESTELLUNG*

*

*

*
_ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _
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