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Der/Die Unterfertigte

Vor- und Nachname _______________________________________

PFLICHTIGE DATEN
(siehe Rechnung)

geboren in ____________________________ am ___/____/_______
ansässig in ________________________________ PLZ __________
__________________________________ Straße/Platz Nr. ________
Telefon ___________________ E-Mail ________________________

Kundennummer:
________________________
Web Kode:
________________________
Vertragsnummer:
________________________

im Wissen um die strafrechtlichen Sanktionen im Falle unwahrer Erklärungen, über die Ausstellung oder die
Verwendung falscher Urkunden im Sinne von Art. 76 des D.P.R. 445 vom 28. Dezember 2000,

ERKLÄRT
in bezug auf den Vertrag lautend auf __________________________________________________
zur Lieferung in __________________, ____________________________ Straße/Platz Nr. ______

ERBE

Erbe des o.g. Liefervertragsinhabers (Formblatt M0305 beilegen) zu sein.
Gesetzlich getrennter Ehepartner des o.g. Liefervertragsinhabers zu sein.

GESETZLICH
GETRENNT LEBENDER
PARTNER

Außerdem erklärt er/sie, dass aufgrund des Trennungsurteils durch das Gericht von _______
______________ am _____/_____/______ das Gericht über die Zuweisung der Immobilie an
den/die Unterzeichner/in verfügt hat.
Dass die neue Gesellschaft __________________________________________ in bezug auf

ÄNDERUNG DER
GESELLSCHAFTSBEZEICHNUNG

die Lieferverträge alle Rechte und Pflichten der früheren Gesellschaft (Firma) ____________
________________________________________________________ zur Gänze übernimmt.
Berechtigt zu sein, die Kündigung des Liefervertrages zu verlangen und sich die gesamte

VERTRAGSKÜNDIGUNG

Verantwortung zu übernehmen, wodurch die Alperia Smart Services GmbH jeglicher daraus
resultierender Haftung entbunden ist.
__________________________________________________________________________

SONSTIGES

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Der/Die Erklärende verliert gemäß Art.75 dieses D.P.R. 445/2000 die Begünstigung, welche durch die
aufgrund der nicht wahrheitsgetreuen Erklärung getroffenen Maßnahme gegebenenfalls erwirkt wurden.
Ich erkläre überdies, gemäß Artikel 13 und 14 der Verordnung (EU) 2016/679 ("DSGVO" oder "Verordnung")
über die Verarbeitung personenbezogener Daten darüber informiert zu sein, dass die erhobenen
personenbezogenen Daten, auch mit informationstechnischen Mitteln, ausschließlich im Rahmen des
Verfahrens verarbeitet werden, für welches diese Erklärung abgegeben wird.

Datum __________________________

UNTERSCHRIFT ________________________________

Gemäß Art. 38 des D.P.R. 445 vom 28. Dezember 2000 wird die Erklärung vom Betreffenden im Beisein der/s zuständigen Angestellten
unterzeichnet oder unterschrieben zusammen mit einer (nicht beglaubigten) Fotokopie eines Personalausweises übermittelt (per Fax,
mittels eines Beauftragten oder auf dem Postweg).

