Geschäftsbedingungen für Anbieter bei www.solarangebot.at

Was ist www.solarangebot.at?
www.solarangebot.at sammelt Kontakte von SolarInteressenten. Gegen eine fixe Vergütung leitet
www.solarangebot.at die Kontaktangaben
Solarinstallateuren (Anbietern) weiter. Partner von
www.solarangebot.at kommen dank
www.solarangebot.at zu Kontakten und Aufträgen
und generieren dadurch Mehrumsatz.
Was kostet www.solarangebot.at?
An den Anbieter weitergeleitete Anfragen werden
diesem wie folgt belastet:
a) Schnellanfrage
Der Anbieter erhält die Objektadresse der Anlage
sowie die Kontaktadresse des Interessenten.
Kosten pro Vermittlung: EUR 20.b) Schritt für Schritt Anfrage
Der Anbieter erhält die Kontaktdaten des
Interessenten sowie wertvolle Angaben zum
Objekt
Kosten pro Vermittlung: EUR 20.Weitere Kosten (z.B. Mitgliederbeiträge, Gebühren
usw.) fallen keine an. Doppelte Anfragen werden
nicht verrechnet, sofern sie vom Anbieter innert
72 Stunden nach Erhalt in schriftlicher Form (EMail) unter office@ solarangebot.at reklamiert
werden.
Wie wird man Anbieter?
Nach der Onlineanmeldung erhält der Anbieter
einen Benutzernamen und ein Passwort für den
Anbieter-Bereich zugestellt. Im Anbieter-Bereich
können Firmendaten und die Anbieter-Region
jederzeit angepasst werden. Auch können darin
die jüngsten Anfragen in Kopie kostenlos erneut
angefordert werden.
Wie erhält der Anbieter Anfragen?
Anfragen werden per E-Mail an maximal sechs
Anbieter weitergeleitet. www.solarangebot.at wählt
die jeweils sechs am besten zutreffenden Anbieter.
Sind mehr als sechs Anbieter passend, so erhalten
diejenigen sechs Anbieter die Anfragen, deren
Firmensitz am nächsten liegt.
Alle von www.solarangebot.at vermittelten
Anfragen müssen vertraulich behandelt werden
und dürfen nur zum vorgesehenen Zweck, der
Angebotsstellung an den Interessenten, verwendet
werden. Eine Weitergabe der Kontakte ist nicht
erlaubt.
Wann gild ein Kontakt als vermittelt?
Mit der Weitergabe der Adress- und eventuell
Objektdaten gilt die Dienstleistung als erbracht.
Die Vergütung für die Vermittlung (EUR 20.-) wird

fällig, sobald der Anbieter die Adress- und
eventuell Objektedaten erhalten hat. Die
Vergütung ist auch geschuldet, wenn der Anbieter
den Interessenten nicht erreicht oder der
Interessent vom Anbieter keine Offerte wünscht.
Offensichtliche Falsch-/Spassanfragen werden von
www.solarangebot.at geprüft und, sollten sie sich
als ungültig erweisen, nicht verrechnet.
Voraussetzung ist, dass die Anfrage vom Anbieter
innert 72 Stunden nach Erhalt unter
office@solarangebot.at reklamiert wird.
Wie erfolgt die Rechnungsstellung?
www.solarangebot.at rechnet monatlich ab. Der
Anbieter erhält jeweils einmal monatlich eine
detaillierte Abrechnung aller weitergeleiteten
Anfragen. Unstimmigkeiten müssen sofort
schriftlich (per E-Mail) gemeldet werden. Die
Rechnung ist innerhalb von 10 Tagen zahlbar.
Was passiert bei Zahlungsverzug?
Falls die Rechnung nicht innert 10 Tagen
beglichen wird, sperrt www.solarangebot.at den
Anbieter. Ausserdem behält sich
www.solarangebot.at vor, den Rechtsweg zu
beschreiten.
Wie kann die Partnerschaft mit
www.solarangebot.at gekündigt werden?
Der Anbieter kann die Zusammenarbeit mit
www.solarangebot.at jederzeit schriftlich per EMail (an office@solarangebot.at) kündigen. Die
Kündigung erfolgt fristlos, d.h. mit sofortiger
Wirkung. Der Anbieter wird von
www.solarangebot.at mit sofortiger Wirkung inaktiv
geschaltet und nach Begleichung aller
Rechnungen gelöscht.
Wie kann ich www.solarangebot.at kontaktieren?
Vorzugsweise kontaktieren Sie
www.solarangebot.at per E-Mail
(office@solarangebot.at).
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