
Firmenname (inklusive Rechtsform) / 

Company Name (including legal form)

Straße und Hausnr. / 

Street and Street no

Stadt / City

PLZ / Zip Code Land / Country

Ansprechpartner / Pers. in charge

Telefon / Phone E-Mail

Fax Internet

Ust.ID-Nr. / VAT ID no
HR-Nr. /

Legal registration no

Nur bei Einzelunternehmen / For personal enterprise only:

Inhaber /owner
Geburtsdatum / 

date of birth

Firmenname (inklusive Rechtsform) / 

Company Name (including legal form)

Straße und Hausnr. / 

Street and Street no

Stadt / City

PLZ / Zip Code Land / Country

Ansprechpartner / Pers. in charge

Telefon / Phone E-Mail

Fax Internet

Ust.ID-Nr./ VAT no
HR-Nr. / 

Legal registration no

Zahlungsbedingungen / 

terms of payment

Allgemeine Vertragsbedingungen / AGB´s

Datenschutzhinweis

Data Protection Notice

Ort und Datum / Place and date

Firmenstempel und Unterschrift / Stamp and signature

Company Master Data Wendler Einlagen GmbH & Co. KG

Zusätzliche Lieferadresse / Additional delivery address

Rechnungsadresse / Invoice address

Wir bestätigen hiermit die Teilnahme am elektronischen Rechnungsversand. Bitte senden Sie Ihre Rechnungen und Gutschriften 

ausschließlich an folgende E-Mail Adresse: / We confirm to participate in electronic invoice dispatching. Please send us all invoices and credit 

notes exclusively to following e-mail address:

Bestätigung elektronischer Rechnungsversand / Confirmation electronic invoicing

Wir haben die allgemeinen Vertragsbedingungen der Wendler Einlagen GmbH & Co. KG erhalten und bestätigen diese verstanden zu haben. 

Wir akzeptieren diese Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen und halten uns ausschließlich an diese. Sämtliche fälligen Zahlungen werden wir nach Maßgabe der 

vereinbarten Zahlungsbedingungen an die Wendler Einlagen GmbH & Co. KG leisten.

We have obtained the general terms and conditions of trading from Wendler Einlagen GmbH & Co. KG. We agree to be bound by those terms and conditions which we have 

read and understood exclusively. We understand that we are responsible for remitting payment to Wendler Einlagen GmbH & Co. KG in accordance to agreed payment 

terms.

Soweit in diesem Formular personenbezogene Daten erhoben werden, unterliegen diese dem Bundesdatenschutzgesetz. Personenbezogene Daten werden wir zur Erfüllung 

der aktuellen und künftigen Vertragsverhältnisse mit Ihnen, elektronisch speichern und nutzen. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, sofern diese zur Erfüllung des 

Vertragszweckes oder gesetzlicher Vorschriften erforderlich ist.

All personal data collected in this form are subject to the german federal data protection act called Bundesdatenschutzgesetz. Personal data will be electronically processed 

to achieve the object of the current and future contractual relationship with you. Personal data will be provided to third parties only if required to fullfill contractual or legal 

obligations.
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