Zustimmung-Internet-Veröffentlichung & Downloads: Rev05 2018-02-08
Betreffend unserer Leistungen für unsere Auftraggeber(innen)/ Firmen haben wir unsere Webseite
www.egger-europe.com erweitert und ausgebaut.
Es ist nun möglich für unsere Partner(innen) die aktuellen Versionen vom Prüfprogramm EGGER und
diverse Dokumente kostenlos herunterzuladen.
In diesem Zuge ist es notwendig, dass durch den/die Zeichnungsberechtigte/n der jeweiligen Firma;
am besten eine Person namhaft gemacht wird, die berechtigt ist Downloads von unserer Website
www.egger-europe.com durchzuführen.
Ebenso erneuern wir die Zustimmung bzw. die kostenlose Beauftragung zur Veröffentlichung der Firma
auf unserer Webseite www.egger-europe.com in Verbindung mit der Vergleichs- und Eignungsprüfung
sowie die Verlinkung mit der eigenen Webseite der Firma (falls vorhanden/ erwünscht).
Zustimmung:
der/ die Zeichnungsberechtigte Herr/ Frau ………………………………………………………………………………………….
der Firma …………………………………………………………………………………………………..............................................
mit der Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………
mit der UID-Nr.: ATU …………………………………………………………………………………………………………………………….
beauftragt die Firma Ing. Thomas Egger e.U in 8412 Allerheiligen 298 / Block A die o.g. Firma auf der
Webseite www.egger-europe.com in Hinblick auf das Ergebnis der Vergleichs- und Eignungsprüfung
gemäß ÖNORM B2503 zu erwähnen bzw. zu veröffentlichen sowie auf die „eigene“ Webseite der Firma
wie folgt zu verlinken.
Webseite der Firma: …………………………………………………………………………………………………………………………….
Namhaftmachung der berechtigten Person für den Download aus dem internen Bereich der Webseite
www.egger-europe.com.
Der/ die Zeichnungsberechtigte der Firma (beide wie bereits oben genannt) nennt folgende
berechtigte Person zum Download aus dem internen Bereich der Webseite www.egger-europe.com.
Name: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Als Login wird die @mail Adresse der benannten Person verwendet. Das Passwort wird von uns
zugesendet.)
@mail Adresse: …………………………………………………………… @ ………………………………………………………………….
Telefon Nummer (Handy): ……………………………………………………………………………………………………………………
Ein Widerruf und Datenlöschung (im gesetzlichen Sinne) sind jederzeit schriftlich mittels Formular
Widerruf-Internet-Firma (für die Firma) und Widerruf-Download-Berechtigung (für die namhaft
gemachte Person) oder selbst verfasstem Antrag möglich!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Unterschrift der benannten Person, Ort, Datum

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Firmenmäßige Unterzeichnung des/ der Zeichnungsberechtigten, Ort Datum

Zusendung des Originals per Post an:

Ing. Thomas Egger e.U.
Allerheiligen 298 / Block A
A-8412 Allerheiligen bei Wildon

