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Für diese Aktion gelten gesonderte Bestimmungen zu den
AGB:

	
  
§ Im Rahmen der Kooperation mit RLB kann der
Zukunftskontokunde kostenlose Unterstützung bei der
Ersteinrichtung anfordern. Dies erfolgt über das dafür
eingerichtete Ticketsystem. Klicken Sie dazu in der Software
auf das ‘?’ oder schicken Sie ein Email an
hilfe@unternehmercockpit.at.

§ Der Aktionspreis ist nur in Kombination mit dem
Zukunftskonto der RAIFFEISENLANDESBANK
NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG gültig.
§ Die Nutzung des Unternehmercockpits ist ab Mitteilung
durch die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG (nachfolgend
"RLB") an MeinController und nach Freischaltung durch
MeinController möglich. Die Mitteilung durch
die RLB an MeinController erfolgt regelmässig, mindestens
einmal monatlich.
Freigeschaltete Nutzer erhalten ihr Zugangs-Passwort
automatisch zugesandt. Der Kontoinhaber erklärt sich mit
der Weitergabe seiner Daten an MeinController zwecks
Aktivierung seines Zugangs zum Unternehmercockpit
einverstanden.
§ Mit der Registrierung erwirbt der Kunde die
Nutzungsrechte für 12 Monate. Die Mindestvertragslaufzeit
beträgt 1 Jahr und verlängert sich automatisch um 1 Jahr nach
Ablauf von 12 Monaten.
§ Das monatliche Nutzungsentgelt des Unternehmercockpits
wird am bei der RLB geführten Konto (Zukunftskonto) des
Nutzers monatlich im nachhinein angelastet. Dazu wird die
RLB von MeinController ermächtigt. Die RLB stellt dem
Nutzer namens und für Rechnung MeinController für die
Zurverfügungstellung des Unternehmercockpits jeweils am
Jahresanfang eine Dauerrechnung für das Kalenderjahr mit
Ausweis der USt. aus. Leistungszeitraum ist jeweils der
Kalendermonat. Bei unterjährigem Einstieg erfolgt eine
Abrechnung für den entsprechenden Leistungszeitraum. Bei
unterjähriger Kündigung wird eine Stornorechnung für den
verbleibenden Leistungszeitraum erstellt.
Der Nutzer kann den VSt.-Abzug (sofern er dazu berechtigt
ist) nach Leistungserbringung und Zahlung für den jeweiligen
Leistungszeitraum (Monat) geltend machen.
§ Der Kunde stimmt hiermit ausdrücklich zu, dass
Informationen betreffend seine Nutzung des
Unternehmercockpits, insbesondere im Falle der Kündigung
und/oder Verlängerung bzw. Neuabschluss der
Nutzungsvereinbarung, an die RLB weitergegeben werden
dürfen.

MeinController GmbH.

April 2015

Kontakt
hilfe@unternehmercockpit.at

2

