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    Bestellformular

Rechnungsadresse

Firma

Name, Vorname

Telefon- und Fax-Nummer

Email-Adresse

Leistung

■   Einstellung der gelieferten apps während der vereinbarten Vertragslaufzeit

■   Bereitstellung unter www.apps4erp.de und www.apps4erp.com

■   Weiterleitung von Interessenten-Anfragen bezüglich Ihrer eingestellten apps

■   Premiumpartner (mehr als 5 apps) erhalten zusätzlich alle Anfragen für nicht gefundene apps

Hiermit bestellen wir verbindlich die Leistung von

6 Monate 12 Monate

 1 app 350,- € 630,- €

 ab 5 apps 290,- € (pro app) 522,- € (pro app)

 ab 10 apps 275,- € (pro app) 495,- € (pro app)

Ihre Bestellung: ______ Anzahl apps für   6 Monate für       12 Monate
     Wird der Nutzungsvertrag nicht innerhalb von einem Monat vor Ablauf der Laufzeit gekündigt, verlängert sich diese um jeweils weitere sechs Monate.

Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Es gelten die jeweils aktuellen AGB‘s der apps4erp GmbH.

apps4erp GmbH
Rieslingstr. 27
74360 Ilsfeld
Tel.  +49 (0) 70 62 - 67 56 40
Fax  +49 (0) 70 62 - 67 55 69
Email  info@apps4erp.de
Internet  www.apps4erp.de

Kreissparkasse Heilbronn 
KNR. 143 754  ▪  BLZ. 620 500 00
IBAN. DE 616 205 000 000 001 437 54  ▪  Swift-BIC. HEISDE66

Geschäftsführer:  Peter Franz Mayer, Göran Müller
UST-ID/VAT-ID: DE 267894295 
Amtsgericht Stuttgart  ▪  HRB 731928

               apps4erp GmbH  ▪  Rieslingstr. 27  ▪  74360 Ilsfeld-Auenstein

apps4erp GmbH
Rieslingstraße 27

74360 Ilsfeld

               apps4erp GmbH                 apps4erp GmbH  
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    order sheet

invoice Address

company

contact

phone, fax

e-mail

features

■   Promotion of the provided apps during the agreed contract period

■   Available at www.apps4erp.com

■   Forwarding requests from interested prospects regarding apps

■   Premium partners (more than 5 apps) receive all requests for unsatisfied quests

Hereby we order

       6 month                                         12 month

               1 app                         350,- €                                  630,- €

 more than 5 apps 290,- € (per app) 522,- € (per app)

 more than 10 apps   275,- € (per app) 495,- € (per app)

Your order: ____  number of apps              for    6 month                 for       12 month
     If the license agreement is not terminated within one month before its expiry, it will be renewed for a period of six months.

Prices excluding VAT. Our terms and conditions apply.

apps4erp GmbH
Rieslingstr. 27
74360 Ilsfeld
Phone.  +49 (0) 70 62 - 67 56 40
Fax  +49 (0) 70 62 - 67 55 69
Mail  info@apps4erp.de
Internet  www.apps4erp.de

Kreissparkasse Heilbronn 
KNR. 143 754  ▪  BLZ. 620 500 00
IBAN. DE 616 205 000 000 001 437 54  ▪  Swift-BIC. HEISDE66

: Peter Franz Mayer, Göran Müller
UST-ID/VAT-ID: DE 267894295 
Amtsgericht Stuttgart  ▪  HRB 731928

               apps4erp GmbH  ▪  Rieslingstr. 27  ▪  74360 Ilsfeld-Auenstein

apps4erp GmbH
Rieslingstraße 27

74360 Ilsfeld
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