Zentraldatenbank Schweiz
- Bitte

Aktualisierung ihrer Firmendaten vornehmen. *Pflichtfelder
- Bitte Ausführlich und Leserlich ausfüllen, und per Email oder Fax
nach Empfang Retournieren.
Aktuelle Firmendaten angeben:
*Name :
*Adresse :

*Email-Adress :

*Branche :

*Web-Adresse :

*PLZ, Ort :

*Rechtsform

*Telefon :

*Kanton :

*Fax:

*Extras :

:

Hauptniederlassung

Zweigniederlassung

Die Firma wurde aufgelöst

Datum der Auflösung :

Konditionen: Die Firmendaten können immer geändert und Aktualisiert werden. Das Unternehmen erteilt den Auftrag zur Eintragung seiner
Daten im Online Branchenregister. Das Unternehmen nimmt zur Kenntnis, dass seine Firmendaten zur Aktualisierung im
Handelsdatenbank local search veröffentlicht sind und werden. Die Bestellung des Eintrages erfolgt durch Rücksendung des unterzeichneten
Eintragungsangebotes. Der Unterzeichner bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er zur Auftragserteilung berechtigt ist, sich über die
angebotene Leistung informiert hat und die Geschäftsbedingungen anerkennt. Der Internetdienst wird Behörden unabhängig und ohne
öffentlichen Auftrag bereitgestellt. Die Registrierung und Aktualisierung der Basisdaten wird eine Gebühr von60 Schweizer Franken pro monat von
einer Dauer von 24monaten berechnet. Die Gebühr ist für zwei Jahre im Voraus nach Rechnungsstellung innerhalb von sieben Tagen zur
Bezahlung fällig.Der Auftrag verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn er nicht mindestens drei Monate vor Ablauf der jeweiligen
Vertragsdauer durch eingeschriebenen Brief gekündigt wird. Änderungen der eingetragenen Daten können jederzeit schriftlich mitgeteilt werden.
Alle Änderungen erfolgen kostenfrei. Der Vertrag kann aus welchen Gründen auch immer innerhalb 14Tage schriftlich per post
gekündigt werden. Das Unternehmen hat Anspruch auf jederzeitige Löschung seiner Daten, ohne dass dadurch die Zahlungspflicht für die
vereinbarte Vertragsdauer erlischt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und rechtliche Zulässigkeit der Eintragung trägt der Auftraggeber die
Verantwortung. Bei fehlerhafter Eintragung, wird die Eintragung auf Verlangen des Auftraggebers kostenlos geändert. Das Recht auf Minderung
und/oder Rücktritt wird dadurch nicht begründet. Gerichtsstand ist der Ort der Gesellschaft. Handelsdatenbank Schweiz

Retour per Fax:

04 457 53 396

Retour per E-Mail:

handelsdatenbank@branchenregister.info

*Name in Druckbuchstaben

*Ort, Datum

*Stempel und Rechtsgültige Unterschrift

