
Unsere Fax Nr.: 06227-8383-99
E-Mail: info@mmorthosoft.de

Hiermit beauftrage(n) ich / wir die michael martin GmbH & Co. KG in Walldorf mit der Erbringung folgender 
Dienstleistung:

Wechsel von der eKV-Plattform  zur eKV-Plattform  zu 149,00 €netto zzgl. 
Einrichtung und weiterer Anfragen zur neuen und / oder alten eKV-Platform die separat nach Aufwand zu 24,75 € netto 
pro angefangene 15 Minuten Einheit über die monatliche Dienstleistungsrechnung abgerechnet werden.

Dauer der eKV-Parallelnutzung
Mit der Aktivierung und Einrichtung der neuen eKV-Plattform wird gleichzeitig Ihre bisher genutzte eKV-Plattform 
deaktiviert. Somit können keine weiteren und noch offene Vorgänge auf Ihrer bisher genutzten eKV-Plattform 
abgewickelt werden. Um Ihnen jedoch die Möglichkeit zu geben, die noch offenen Vorgänge der ehemaligen eKV- 
Plattform abwickeln zu können, bieten wir Ihnen für einen Zeitraum Ihrer Wahl, erfahrungsgemäß drei (3) Monate, die 
eKV-Parallelnutzung der bisherigen und der neuen eKV-Plattformen an.

Für die Dauer der eKV-Parallelnutzung fallen die Software-Pflegegebühren sowohl für die bisherige als auch für die 
neue eKV-Plattform an. Die Software-Pflegegebühren für die eKV-Parallelnutzung ergeben sich aus Ihrer aktuellen 
Lizenzierung. Sollte Ihnen die Software-Pflegegebühr nicht bekannt sein, so können Sie diese vor schriftlicher 
Auftragserteilung bei unseren Vertriebsmitarbeitern erfragen.

Sollte der von Ihnen gewählte Zeitraum der eKV-Parallelnutzung nicht ausreichen, so kann dieser vor Ablauf verlängert 
werden. Jede Verlängerung der eKV-Parallelnutzung wird mit einer Freischaltungspauschale in Höhe von 149,00 € 
netto zzgl. der Software-Pflegegebühr für die eKV-Parallelnutzung gemäß Ihrer zum Zeitpunkt der Verlängerung 
aktuellen Lizenzierung berechnet.

Die eKV-Parallelnutzung soll bis zum  freigeschaltet werden. 

Firma:

Ansprechpartner:

E-Mail:

Straße & Nr.:

Plz, Ort:

Telefon: Telefax:

Mit der Unterschrift bestätigt der Unterzeichner den Auftrag, die Kenntnisnahme und Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, inkl. der
Regelungen zur Softwareüberlassung, Lizenzumfang und Softwarepflege, die in den Vertrag einbezogen werden. Der Unterzeichner bestätigt,
dass er als Unternehmer handelt, und er für die o.g. Firma alleinvertretungsberechtigt ist bzw. ausreichende Vollmacht hat, den Vertrag für die
o.g. Firma zu schließen. Eine zuvor vereinbarte Vertragslaufzeit behält weiterhin ihre Gültigkeit. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Hinsichtlich der Seminare, Schulungen und Dienstleistungen sind Sie vorleistungspflichtig. Die Gebühren werden somit nach Vertragsschluss
unmittelbar zur Zahlung fällig. Zur Vereinbarung eines Termins für deren Durchführung setzen Sie sich bitte mit  uns in Verbindung. Die
Gesamtvergütung wird gemäß unserer AGB durch entsprechende Rechnungsstellung ohne Abzug zur Zahlung fällig. 

Ort, Datum rechtsverbindliche Unterschrift & Stempel Name in Druckbuchstaben
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