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Sehr geehrte Damen und Herren,

die Zweigstelle in Leipzig übernimmt seit der internen Auflösung dezentraler Gewerbevezeichnisse die Abwicklung der Gewerbeverzeichnisse in der Bun-

desrepublik Deutschland. um die rechtzeitige zentrale Eintrgr;g ., gewährleisten, bitten wir dieses Formular an den mit "X" 
gekennzeichneten stellen

auszufülren und bei Annahme d.eses b.s 26. M-rz 2016 geb--h- nfr-' per Fax an Ogoo / 6060 330 oder per Post zurück zu senden'

Mit freundlichen Grüßen

lhr Gewerbevezeichnis
Heusenstamm.Gewerbe-Meldung.de
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Eintrages , Eintragshervorhebung im Register lnternetadresse inkl. Verlinkung, Nutzung von jährlich bis zu fünftausend Datensätzen' lhre Eintragung

erfolgt innerhalU wenlger Weit<tJg" nr.t Rücksendung dieses Angebot"' 1rni"' ***'ieusenstamm'Gewerbe-Meldung'de'

Es handelt sich nicht um ein gebührenfreies Register, sondern urn-ein kostenpflichtiges Angebot. Es ist behörden- und kammerunabhängig' Es besteht

bisher keine Geschäftsbeziehung. Durch die unterzeichnung wrrd das Leistungsp-aket für diei Jahre verbindlich bestellt' Der Preis für das Leistungspaket

beträgt 34tl Euro netto zgl. u.it r,"r", pro.Jahr. Es gehen-unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen' die unter folgenden Link einzusehen sind:

www.Heusenstamm'Gewerbe-Meldung'de/agb' i,,.s. «5w, \$,.Aiss/i*!'*r,r ,rLi ra$v/?rrL a\§a

Rückantwort gebührenfrei Per Fax
Die Daten bei Annahme auf Richtigkeit kontrollieren'

-Bitte mit lhrer Unterschrift bestätigen-

(.erpe, qectstsgJ Irqe -nte sc_r'tbis 26.O3.2016 an 0800 / 6060 33O
oder per Post an die angegebene Adresse'
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l"i',r"s der Europe Ree services Ltd' ' Gerichtswes 2 ' 04103 Leipzis'
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1. Angaben Firma (Bitte ggf. in Druckbuchstaben korrigieren und ergänzen)

Eintragunsangebot zur Empfehlung thres Betriebes


