
Bestell-Fax: +49 (0) 761.59 00 62 61

happywebsite
Jacobistraße 50
79104 Freiburg

Telefon  +49 (0) 761.59 00 62 62
Telefax  +49 (0) 761.59 00 62 61
 info@happy-website.de

Dieses Bestellformular bitte faxen oder per Post senden an:

Bei happywebsite, Ingmar Zimmermann Internetservice, Jacobistraße 50, 79104 Freiburg, bestelle ich folgende Leistungen:

TelefaxTelefon

Administrativer Ansprechpartner (Admin C, Vor- und Nachname)

Straße, Nr. (kein Postfach)

Postleitzahl, Ort

E-Mail (unbedingt gültige Adresse angeben)

Kontoinhaber, Anschrift des Zahlungspflichtigen

IBAN

BIC

Mandatsreferenz wird von happywebsite eingetragen 

Einfach online.

Ort, Datum / Unterschrift (Domaininhaber, Admin C)

Unterschrift für Bestellung und Einzugsermächtigung
Es sind zwingend beide Unterschriften nötig, falls Antragsteller und Kontoinhaber nicht identisch sind.

Ort, Datum / Unterschrift (Kontoinhaber)

 

Vertragslaufzeit und Zahlungsweise
Der günstigen Preisgestaltung liegt eine entsprechende Einnahme-Verwaltung zugrunde. Deshalb 
werden alle Rechungen im Lastschriftverfahren abgebucht. Die Beträge werden jährlich im Voraus 
von Ihrem Konto abgebucht. Die Vertragslaufzeit bei allen Tarifen beträgt, wenn nicht anders 
angegeben, 12 Monate und verlängert sich jeweils um 12 Monate, wenn keine Kündigung erfolgt. 
Die Kündigungsfrist beträgt bei allen Tarifen 6 Wochen zum Ende der Vertragslaufzeit.

Vertragsbestandteil
Alle Preise verstehen sich zzgl. 19% MwSt. Der Vertrag über die Nutzung der Angebote von 
happywebsite kommt unter Einbeziehung der AGB von happywebsite zustande. Die AGB, einsehbar 
unter www.happy-website.de, habe ich gelesen. Für die Domainregistrierungen gelten die jeweiligen 
Registrierungsbedingungen der einzelnen Registrierungsinstitutionen.

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE67HWZ00000796006

  zzgl. für die Einrichtung je Domain  
      einmalig 10,00 € 

    .de je Domain jährlich 12,00 €

   .com     .net      .org      .biz      .info      .name je Domain jährlich 16,00 € 

  je Domain jährlich 24,00 €

www.

   .tel        .it        .ws       .be      .eu 
   .es         .dk        .ch       .at       .co.uk 

    .de je Domain jährlich 12,00 €

   .com     .net      .org      .biz      .info      .name je Domain jährlich 16,00 € 

  je Domain jährlich 24,00 €

www.

   .tel        .it        .ws       .be      .eu 
   .es         .dk        .ch       .at       .co.uk 

    .de je Domain jährlich 12,00 €

   .com     .net      .org      .biz      .info      .name je Domain jährlich 16,00 € 

  je Domain jährlich 24,00 €

www.

   .tel        .it        .ws       .be      .eu 
   .es         .dk        .ch       .at       .co.uk 

    .de je Domain jährlich 12,00 €

   .com     .net      .org      .biz      .info      .name je Domain jährlich 16,00 € 

  je Domain jährlich 24,00 €

www.

   .tel        .it        .ws       .be      .eu 
   .es         .dk        .ch       .at       .co.uk 

    .de je Domain jährlich 12,00 €

   .com     .net      .org      .biz      .info      .name je Domain jährlich 16,00 € 

  je Domain jährlich 24,00 €

www.

   .tel        .it        .ws       .be      .eu 
   .es         .dk        .ch       .at       .co.uk 

Firma

Domaininhaber (Vor- und Nachname)

Geburtsdatum (Domaininhaber)

Straße, Nr. (kein Postfach)

Postleitzahl, Ort

Telefon Telefax

E-Mail (unbedingt gültige Adresse angeben)

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer / Steuernummer 

    liegt bereits vor.

erde
Textfeld
Hiermit ermächtige(n) ich/wir happywebsite Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift gemäß den AGB von happywebsite einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von happywebsite auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unseren Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

erde
Textfeld
SEPA-Lastschriftmandat
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