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An die eBuch eG 
Missionsstraße 3 
91564 Neuendettelsau 

 

 

 

��� Partner-Vereinbarung mit der eBuch eG  
 

Mit der Unterzeichnung dieser Partner-Vereinbarung verpflichte/n ich/wir uns wie folgt: 

1. Ich/wir setzen das ANABEL Einkaufssystem der eBuch (entsprechend der eigenen Nutzungsvereinbarung) 
ein und nutze/n die im Leistungskatalog enthaltenen Angebote ohne konkrete Abnahmeverpflichtung. Ich/wir 
verpflichten uns dafür eine monatliche Gebühr von  € 30,- zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer zu 
zahlen. 

2. Diese Partner-Vereinbarung kann 3 Monate vor Jahresende ohne Angabe von Gründen gekündigt werden. 
Mache ich/machen wir von unserem Kündigungsrecht Gebrauch, endet die Teilnahme am ANABEL 
Einkaufssystem sowie die Möglichkeit der Nutzung aller anderen eBuch Leistungen. 

3. Um einen reibungslosen Warenverkehr und Informationsaustauch zu gewährleisten bin ich/sind wir damit 
einverstanden, dass die eBuch eG meine/unsere Abverkaufs- und Wirtschaftsdaten erfasst und in 
anonymisierter Form verarbeitet und weitergibt. Ich/wir verpflichte/n mich/uns, die technischen 
Voraussetzungen für den Datenaustausch während der Dauer der Partnerschaft aufrecht zu erhalten. Die 
einmalige Anschlussgebühr dafür beträgt €195,- zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und wird Ihnen 
von der eBuch eG in Rechnung gestellt. Die von mir/uns bereitgestellten Daten werde ich/werden wir ohne 
Genehmigung der Genossenschaft keinem Dritten zur Verfügung stellen oder an anderen Formen der 
regelmäßigen Datenerhebung nicht teilnehmen. 

4. Ich/Wir verpflichte/n uns alle im Rahmen dieser Partnerschaft erhaltenen Informationen vertraulich zu 
behandeln und keinem außenstehenden Dritten Kenntnis darüber zu verschaffen. 

 
______________________________________  ______________________________________ 
Firma       Ort, Datum 
 
______________________________________ 
Vor-/Nachname 
 
______________________________________  ______________________________________ 
Straße       Unterschrift 
 
______________________________________  ______________________________________ 
PLZ/Ort       Ust.ID-Nr. ersatzweise Steuernr. 
 
______________________________________  ______________________________________ 
Verkehrs-Nr.      Tel.     
 
______________________________________  ______________________________________ 
Mail   Fax 
 
 

Sepa-Basislastschriftmandat für die eBuch eG 

Hiermit ermächtige ich die eBuch eG den monatlichen Betrag in Höhe von € 30,- zuzüglich der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer vom auf Seite 2 genannten Konto abzubuchen. Das Sepa-Basislastschriftmandat für die eBuch 
eG bitte auf Seite 2 ausfüllen und zusammen mit diesem Schreiben zurücksenden. 

Mitgliedsnummer: _______ 

(wird von eBuch ausgefüllt) 
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SEPA-Basislastschriftmandat für      eBuch eG 
 

Missionsstr. 3 
91564 Neuendettelsau 
Gläubiger ID: DE57ZZZ00000132124 

 
 
 
 
eBuch eG 
c/o eBuch GmbH & Co. KG 
Falkengasse 8 

DE 69123 Heidelberg 
 
 
Ich ermächtige die eBuch eG, sämtliche Forderungen an mich von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der eBuch eG auf mein Konto gezogene 
Lastschrift einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
Über den Abbuchungsbetrag wird die eBuch eG mit der Rechnung 3 bis 10 Tage vor Fälligkeit informieren. 
 
 
Mandatsreferenz: 0 
(Die Mandatsreferenz entspricht Ihrer eBuch-Debitorennummer und wird Ihnen mit der ersten Rechnung 
mitgeteilt.) 
 
Angaben des Zahlungspflichtigen: 
 
Name der BH: 
 
Inhaber: 
 
Straße Hausnummer: 
 
PLZ Ort: 
 
Land:  
 
IBAN:  
 
BIC:  
 
(Angaben zu IBAN und BIC finden Sie auf der Rückseite Ihrer EC-Karte oder auf den Kontoauszügen. Wenn 
nicht erfragen Sie diese bitte bei Ihrer Hausbank.) 
 
Name der Bank: 
 
Zahlungsarten der Lastschrift: Einmalige Zahlungen und wiederkehrende Zahlungen 
 
 
 
 
_________________________________              ______________________________ 
Datum, Ort       rechtsverbindliche Unterschrift 
 


