
Kartenantrag für 
Firmen und Flotten



Antrag für Firmen und Flotten

Wir beantragen die Moveri-Karte gemäss den nach stehenden 
Angaben: 

Firma

Zusatz

Strasse, Nr.

PLZ / Ort

Handelsregister-Ort 

(bitte Kopie des Handelsregister-Auszuges beilegen)

Kontaktperson

Name / Vorname

E-Mail

Telefon

Bei Einzelfirma, Kollektivgesellschaft und GmbH zusätzlich auszufüllen:

Name / Vorname

Geburtsdatum

Privatadresse

PLZ / Ort

An dieser Adresse seit

Früherer Wohnsitz, falls weniger als 2 Jahre an dieser Adresse

Privatadresse

PLZ / Ort

Ich wünsche mehrere Karten für unsere Fahrzeugflotte:
Karte Kartenbezeichnung  Rechnungsbezeichnung Kartenlimite

 (max. 25 Zeichen) (max. 25 Zeichen)

1

2

3

4

5

Rechnungsstellung / Abrechnungsgebühr in CHF:
  Business Direct Debit (BDD) / CHF 2.50

  eBill / kostenlos. Aktivierung durch Kunde im e-Banking

  E-Mail (PDF) / kostenlos

  Papierrechnung per Post / CHF 2.50

Der Antragssteller bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die vorstehenden 
Angaben richtig sind und dass er die nebenstehenden «Allgemeinen Bedin gungen 
zur Benützung der Moveri-Karte», Version 22.12.2021, erhalten, gelesen und 
verstanden hat. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Suhr. Vorbehalten bleiben die 
zwingenden Vorschriften über die Gerichtsstände.

Ort / Datum

Rechtsgültige Unterschrift/en 

der/des Antragssteller/s

Bei Firmen Unterschrift(en) gemäss HR; bitte zusätzlich Namen der unterzeichnen-
den Personen in Blockschrift schreiben



Allgemeine Bedingungen zur Benützung der Moveri-Karte

Diese Allgemeinen Bedingungen zur Benützung der MOVERI-Karte (nachfol-

gend «AGB») regeln das Rechtsverhältnis zwischen der kartenausgebenden 

Gesellschaft (MOVERI AG, Spittelweg 1, 5034 Suhr, E-Mail: info@moveri.ch, 

Tel. 0848 848 490; nachfolgend «MOVERI») und dem Karteninhaber. Der besse-

ren Lesbarkeit wegen wird nachfolgend die männliche Form verwendet. Selbst-

verständlich ist damit immer auch die weibliche Form gemeint.

1.  Der Karteninhaber ist im Rahmen dieser AGB zur Benützung der MOVERI-

Karte berechtigt, mit der MOVERI-Karte und allfälligen Zusatzkarten an den 

durch MOVERI bezeichneten Tankstellen sowie an weiteren Akzeptanzstellen 

(nach folgend «Akzeptanzstellen») Waren und Dienstleistungen (nach folgend 

«Leistungen») zu beziehen, nachdem MOVERI seinen Antrag geprüft und 

angenommen hat. Ausgeschlossen ist der Bezug von Lotto- und Glücks-

spiellosen, Telefonkarten, gebührenpflichtigen Abfallsäcken, Geschenkgut-

scheinen und Wertkarten. MOVERI behält sich das Recht vor, für die Prüfung 

des Kartenantrages und für die Abwicklung der Vertragsbeziehung Auskünf-

te bei öffentlichen Ämtern, externen Bonitätsprüfern oder anderen, zur 

Ab klärung der Bonität geeigneten Institutionen einzuholen. MOVERI behält 

sich zudem ausdrücklich vor, Kartenanträge ohne Angabe von Gründen abzu -

lehnen. Grundsätzlich werden nur Karten an Personen und Firmen heraus-

gegeben, welche ihren Wohnsitz bzw. den Firmensitz in der Schweiz haben. 

2.  Mit der MOVERI-Karte können Privatkunden für max. CHF 700.– pro Monat 

und Karte Leistungen beziehen. MOVERI kann Tageslimiten vorsehen und im 

Einzelfall eine höhere Limite pro Monat und Karte zulassen. Bei Geschäfts-

kunden kann MOVERI je nach Ergebnis der Bonitäts- und Handelsregister-

Prüfung eine Kaution als Sicherheit verlangen. 

Setzt der Karteninhaber die MOVERI-Karte zum Bezug von Leistungen an 

einer Akzeptanzstelle ein, welche nicht durch die MOVERI betrieben wird, so 

handelt der Karteninhaber gegenüber der Akzeptanzstelle als direkter Stell-

vertreter der MOVERI im Sinne von Art. 32 OR. Das Modell der direkten 

Stellvertretung kommt nur in Fällen zur Anwendung, in denen weniger als 

vier Parteien involviert sind. 

Sind bei der Verwendung der MOVERI-Karte an einer Akzeptanzstelle die 

Voraussetzungen für eine direkte Stellvertretung nicht gegeben, sind also 

konkret mehr als drei Parteien beteiligt, so erbringt die Akzeptanzstelle die 

bezogenen Leistungen gegenüber ihrem durch Vorweisen der MOVERI-

Karte identifizierten Vertragspartner und dieser jedem weiteren Vertrags-

partner gegenüber in eigenem Namen und auf eigene Rechnung. Der letzte 

Vertragspartner in der Kette erbringt die Leistung in eigenem Namen und auf 

eigene Rechnung gegenüber der MOVERI. Sämtliche Leistungserbringer in 

der Kette erbringen ihre Leistungen in eigenem Namen und auf eigene 

Rechnung und tragen ihrem jeweiligen Leistungsempfänger gegenüber 

sowohl die Gewährleistungspflicht als auch das Delkredere- und Inkasso-

risiko (sog. Kettengeschäft). 

Bei jedem Leistungsbezug mit einer MOVERI-Karte erhält der Karteninhaber 

von der Akzeptanzstelle einen Lieferschein (ohne Ausweis der Schweizer 

MWST). Der Karteninhaber hat einen Anspruch auf eine mehrwertsteuerkon-

forme Rechnung ausschliesslich gegenüber der MOVERI. 

3.  Der Karteninhaber erhält zu jeder MOVERI-Karte einen PIN-Code. Der 

PIN-Code muss immer getrennt von der MOVERI-Karte aufbewahrt werden 

und muss vom Karteninhaber geheim gehalten werden. Der Karteninhaber 

ist für sämtliche Leistungsbezüge verantwortlich, die mit dem PIN-Code und 



seiner MOVERI-Karte getätigt wurden und verpflichtet sich, diese Bezüge 

zu bezahlen, auch wenn ihm die MOVERI-Karte zwischenzeitlich abhan-

dengekommen ist. Verlorene oder gestohlene MOVERI-Karten sind der 

MOVERI unverzüglich zu melden. Eine telefonische Verlustanzeige ist 

umgehend schriftlich zu bestätigen.

4.  Der Karteninhaber verpflichtet sich, die Monatsrechnungen innerhalb der 

auf der Rechnung aufgedruckten Frist zu bezahlen. Mit jeder Rechnung 

wird eine Administrationsgebühr verrechnet. Die Gebühr beträgt gegen-

wärtig für per Post zugestellte LSV- und Papierrechnungen CHF 2.50. 

Rechnungen, welche per E-Mail zugestellt werden, sind kostenlos, ebenso 

die eBill-Rechnungen. MOVERI behält sich vor, die Administrationsgebühr 

jederzeit anzupassen. 

5.  Kommt der Karteninhaber seinen Pflichten aus dem Vertrag mit MOVERI 

nicht nach oder führt eine zwischenzeitlich durchgeführte Bonitätsprüfung 

zu einem negativen Ergebnis, so behält sich MOVERI das Recht vor, die 

MOVERI-Karte vorübergehend oder vollständig zu sperren oder das Ver-

tragsverhältnis per sofort aufzulösen. Mit der dritten Mahnung werden dem 

Kunden CHF 10.– pro Mahnung als Mahn- und Bearbeitungsspesen zu-

sätzlich in Rechnung gestellt. Setzt der Karteninhaber seine MOVERI-

Karte über längere Zeit nicht ein, so behält sich MOVERI vor, die Karte 

infolge Inaktivität zu sperren. 

6.  Namen- und Adressänderungen müssen MOVERI unverzüglich schriftlich 

mitgeteilt werden. Mitteilungen von MOVERI an die zuletzt vom Karteninha-

ber bekannt gegebene Adresse gelten als gültig zugestellt. Kann eine vom 

Karteninhaber angegebene Adresse nicht durch MOVERI verifiziert werden, 

so behält sich MOVERI vor, vom Karteninhaber eine amtliche Wohnsitzbe-

stätigung zu verlangen. Kosten für Adressnachforschungen, welche wegen 

Nichtbeachten dieser Bestimmung der MOVERI entstehen, können dem 

Karten inhaber belastet werden.

7.  Beschädigte, verlorene oder gestohlene MOVERI-Karten werden gegen 

eine Gebühr von CHF 10.– ersetzt.

8.  Der Karteninhaber hat das Recht, jederzeit die Löschung der über ihn 

gespeicherten Daten zu verlangen. Dies ist indessen nur möglich, wenn er 

das Vertragsverhältnis nach Mass gabe von Ziffer 12 kündigt. In diesem Fall 

werden die Daten, welche für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, nicht 

mehr notwendig sind oder deren Aufbewahrung aus gesetzlichen Gründen 

nicht weiter notwendig ist, mit der Beendigung des Vertragsverhältnisses 

gelöscht. 

9.  Mit der Unterschrift des Kartenantrages erklärt sich der Karteninhaber 

damit einverstanden, dass seine personenbezogenen Daten wie Name, 

Vorname, Alter, Geschlecht, Wohn adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnum-

mer und Transaktionsdaten für Marketing- und Werbemassnahmen und 

insbesondere der Auswertung seiner Daten für personenbezogene Wer-

bung sowie zur Information über besondere Aktivitäten (Durchführung von 

Wettbewerben und Gewinnspielen) verwendet werden können. Der Karten-

inhaber kann seine Zustimmung zur Werbung jederzeit durch elektroni-

sche, telefonische oder postalische Mitteilung widerrufen. 

10. Die Daten des Karteninhabers werden nach dem jeweiligen Stand der 

Technik gegen Zugriffe von unberechtigten Dritten geschützt. Der 



Karten inhaber nimmt zur Kenntnis, dass mit der elektronischen Übermitt-

lung immer ein gewisses Risiko einhergeht und die kartenausgebende 

Firma keinerlei Haftung für die Übermittlung von Daten über das Internet 

oder andere elektronische Kanäle übernehmen kann. Die Daten des Kar-

teninhabers können an Dritte weitergegeben werden, wenn dies für die 

korrekte Abwicklung des Vertragsverhältnisses sowie für die Durchführung 

von Marketing aktivitäten gemäss Ziff. 9 notwendig oder dienlich sein sollte. 

Die Daten werden nur dann ins Ausland zur Verarbeitung übergeben, wenn 

ein mindestens mit der europäischen oder schweizerischen Datenschutz-

gesetzgebung vergleichbarer Standard gewährleistet ist. Dritte werden 

verpflichtet, keine über den konkreten Auftrag im Rahmen der Abwicklung 

des Vertragsverhältnisses zwischen MOVERI und dem Karteninhaber 

hinausgehende Verarbeitung der Daten vorzunehmen oder diese an einen 

Dritten weiterzugeben. Die Daten des Karteninhabers können zudem 

weitergegeben werden, wenn dazu eine gesetzliche Pflicht besteht oder 

die Herausgabe von Gerichten oder einer anderen Behörde verlangt wird. 

Die Daten des Karteninhabers werden so lange aufbewahrt, wie dies zur 

Einhaltung der einschlägigen Gesetze erforderlich oder für den jeweiligen 

Zweck, für den sie erhoben wurden, notwendig ist.

11.  MOVERI behält sich das Recht vor, die AGB zur Benützung der «MOVERI-

Karte» jederzeit zu ändern und zu ergänzen. Änderungen und Ergänzungen 

der AGB (darunter fällt auch eine allfällige Anpassung der Administrations-

gebühren) werden unter www.moveri.ch publiziert und/oder dem Kartenin-

haber durch andere geeignete Art und Weise mitgeteilt. Sie gelten als 

genehmigt, wenn der Karteninhaber nicht innert einer Frist von 30 Tagen ab 

Rechnungsdatum bei MOVERI schriftlich Widerspruch erhebt und gleich-

zeitig die Karte zurücksendet oder die Karte nach Erhalt der Änderungen 

und Ergänzungen weiter benützt. Erhebt der Karteninhaber fristgerecht 

Widerspruch, endet das Vertragsverhältnis zwischen MOVERI und dem 

Karteninhaber unter Vorbehalt bestehender Forderungen aus oder im 

Zusammenhang mit der bisherigen Nutzung per sofort. Die Karte wird mit 

Eingang des Widerspruchs bei MOVERI ungültig. 

12. Sowohl der Karteninhaber als auch MOVERI kann diese Vereinbarung 

jederzeit mit eingeschriebenem Brief beenden. Der Kunde ist in diesem 

Fall verpflichtet, die MOVERI-Karte umgehend an das Moveri AG, Card 
Center, Chemin Mettlen 9b, 2500 Biel/Bienne 6 zurückzusenden oder 

zerschnitten zu entsorgen. 

13. Mit der Unterschrift des Kartenantrages erklärt sich der Karteninhaber mit 

den AGB für den Gebrauch der MOVERI-Karte einverstanden. 

14. Der Vertrag zwischen dem Karteninhaber und MOVERI untersteht 

Schweizer Recht. Gerichtsstand ist Suhr. Vorbehalten bleiben die 

zwingenden Vorschriften über die Gerichtsstände.

Suhr, 22.12.2021

Version 22.12.2021

Antrag in einem verschlossenen Couvert einsenden an

Moveri SA
Chemin Mettlen 9b  |  CH-2500 Biel / Bienne 6



Kartenantrag 
online ausfüllen:

1 Karte – 2 Marken – 
über 330 Tankstellen: 
Mit der Moveri-Karte 
schweiz weit günstig tanken!

Ihre Vorteile:

–  Mit über 330 Ruedi-Rüssel- und 

Miniprix-Tankstellen überall für Sie da

– Rund um die Uhr bargeldlos tanken

– Individuelle Monatslimiten pro Karte

– Übersichtliche Monatsrechnung

– Papierlose Rechnungsstellung

–  Einfache Rückforderung der 

Mehrwertsteuer

Moveri SA
Chemin Mettlen 9b  |  CH-2500 Biel / Bienne 6  |  T 0848 848 490

info@moveri.ch  |  www.moveri.ch



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency true
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (ISOnewspaper26v4_gr)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /All
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 250
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 250
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 800
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022007000640066002000330030003000200064007000690020006b006c00650069006e0022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022007000640066002000330030003000200064007000690020006b006c00650069006e0022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022007000640066002000330030003000200064007000690020006b006c00650069006e0022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022007000640066002000330030003000200064007000690020006b006c00650069006e0022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022007000640066002000330030003000200064007000690020006b006c00650069006e0022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022007000640066002000330030003000200064007000690020006b006c00650069006e0022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022007000640066002000330030003000200064007000690020006b006c00650069006e0022005d0020005b00420061007300690065007200740020006100750066002000220050004400460058002d00720065006100640079005f00580034002d00610062004300530034005f0056003200350064002d0043004d0059004b002b0052004700420022005d002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020006600fc0072002000410064006f0062006500200049006e00440065007300690067006e0020006100620020004300530034002e002000450072007a00650075006700740020005000440046002f0058002d0034002d004400610074006500690065006e0020006d00690074002000640065006d00200044006f006b0075006d0065006e0074002d0043004d0059004b002d0046006100720062007200610075006d00200061006c0073002000410075007300670061006200650062006500640069006e00670075006e0067002e0020005200470042002d00420069006c006400650072002000770065007200640065006e0020006d0069007400200069006800720065006e0020004900430043002d00500072006f00660069006c0065006e0020006500780070006f00720074006900650072007400200028006f0068006e006500200046006100720062006b006f006e00760065007200740069006500720075006e00670029002e0020005400720061006e00730070006100720065006e007a0065006e00200062006c0065006900620065006e00200065007200680061006c00740065006e002e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e00670065006e00200062006c0065006900620065006e00200065007200680061006c00740065006e002e0020004400690065002000480061006c00620074006f006e00620069006c006400650072002000770065007200640065006e0020006d006900740020004a0050004500470020006d006900740020006d006100780069006d0061006c006500720020005100750061006c0069007400e400740020006b006f006d007000720069006d0069006500720074002e002000450073002000770065007200640065006e002000640069006500200041006e007300630068006e00690074007400650069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e002000640065007300200044006f006b0075006d0065006e007400650073002000760065007200770065006e006400650074002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e00200075002e00200041006e006c0065006900740075006e00670065006e00200075006e0074006500720020007700770077002e0070006400660078002d00720065006100640079002e00630068002e0020003000310031003000310037002f00530074004a>
  >>
  /Magnification /FitPage
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /WorkingRGB
      /Downsample16BitImages false
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 150
        /LineArtTextResolution 300
        /PresetName <FFFE5B004D006900740074006C0065007200650020004100750066006C00F600730075006E0067005D00>
        /PresetSelector /MediumResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


	Ort Datum: 
	Rechnung: Off
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	Name Vorname: 
	Geburtsdatum: 
	Privatadresse: 
	PLZ Ort Einzelfirma: 
	An dieser Adresse seit: 
	Privatadresse früherer Wohnsitz: 
	PLZ Ort früherer Wohnsitz: 
	Firma: 
	Zusatz: 
	Strasse: 
	PLZ Ort: 
	Handelsregister-Ort: 
	Kontaktperson: 
	EMail: 
	Telefon: 


