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BIMERG 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Gostyninie 
pod adresem: ul. Kolejowa 21 

09 – 500 Gostynin 

KRS: 0000252325 

- ERKLÄRUNG - 
ZUSTIMMUNG ZUM ELEKTRONISCHEN ERHALT VON 

MWST-RECHNUNGEN 

Im Namen und im Auftrag von ............................................................ erkläre(n) ich/wir hiermit*, dass: 

1. gemäß Art. 106 n Abs. 1 des Gesetzes vom 11 März 2004 über die Steuer auf Waren und Dienstleistungen 

(Gesetzblatt Nr. 54, Pos. 535 in der geänderten Fassung) erkläre(n) ich/wir* mich/uns* damit einverstanden, 
dass die BIMERG Sp. z o.o. z o.o. in Gostynin Rechnungen für Mehrwertsteuerzwecke und deren Duplikate in 

elektronischer Form (im PDF-Format) ab ......................................... 

2. ich/Wir* verpflichte(n) mich/uns*, die unter Punkt 1 genannten Buchhaltungsunterlagen (MwSt.-Rechnungen) 
per E-Mail von der Adresse: faktury@bimerg.com entgegenzunehmen, sowie im Falle technischer oder 
formaler Hindernisse, die der Übermittlung der MwSt. entgegenstehen Rechnungen auf elektronischem Wege 

in traditioneller (Papier-)Form, 

3. ich/Wir* verpflichte(n) mich/uns, die in den Punkten 1 und 2 genannten Buchhaltungsunterlagen (MwSt.-
Rechnungen) per E-Mail zu akzeptieren: .............................. @ .................. 

4. im Falle einer Änderung der unter Punkt 3 angegebenen E-Mail-Adresse verpflichte ich mich / wir, * BIMERG 

Sp. z o. o. mit neuer E-Mail-Adresse ist mir/uns * bekannt, dass diese Erklärung jederzeit widerrufen werden 
kann, wodurch BIMERG Sp. z o. z o. o. mit Sitz in Gostynin (Aussteller von Mehrwertsteuerrechnungen) 

verliert das Recht, Mehrwertsteuerrechnungen und deren Duplikate in elektronischer Form auszustellen und zu 
versenden, mit Wirkung ab dem Tag, der dem Tag des Eingangs bei BIMERG Sp. z o. z o. o. mit Sitz in 

Gostynin, eine schriftliche Erklärung über den Widerruf der in diesem Dokument enthaltenen Zustimmung. 

5.  

6. die von mir/uns* vertretene juristische Person ist ein aktiver Steuerzahler für Waren und Dienstleistungen 

(MwSt.). 

 

 

 

 
* ggf. streichen 

 
……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………. 
(Unterschrift der vertretungsberechtigten Person(en)*, einschließlich Firmensiegel) 
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