
 

 
 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

Bestellformular für Dienstleistungen & Erteilung eines SEPA-Basis-Lastschriftmandates 
 
Sehr geehrter Kunde, 
 

mit der Unterzeichnung dieses Formulars bestellen Sie die gewählten Produkte und erteilen uns ein SEPA-Lastschriftmandat, 
dadurch sinkt Ihr eigener und unser Aufwand, dadurch können wir dauerhaft besseren Service bieten: 
 

Hiermit bestelle ich verbindlich Remote2Office für mindestens 1 Jahr: 
  entweder: oder:  oder:  Anzahl Zusatzpack(s) 

Bestellung 
Benutzeranzahl: 

  
1 Benutzer 

118,80 € /Jahr* 
  

2 Benutzer 
199,80 € /Jahr* 

  
3 Benutzer 

287,70 € /Jahr* 
X 

4. und weitere 
89,90 € / Jahr* 

Zugang für:   
Jeder Benutzer kann Zugang zu jeweils insgesamt 3 Arbeitsplatzrechnern erhalten.  

Die Einrichtung dauert wenige Minuten und kann auch per Fernwartung durch uns unterstützt werden! 

* Gewerbekundenpreise exkl. MwSt. 
 

 
 

Alle Preise rein netto zzgl. aktueller gesetzl. MwSt. In den Produkt-/Lizenzpreisen sind keine Arbeitszeiten, 
Installation oder Fehlerbehebungen enthalten, diese werden zu aktuell gültigen Preisen abgerechnet! 

 

Die bestellten Produkte, Dienstleistungen oder Lizenzen werden für die Dauer von einem Jahr bereitgestellt, 
jährlich im Voraus für ein Jahr berechnet und verlängern sich automatisch um ein Jahr, wenn nicht mindestens  

2 Monate vor Verlängerungsdatum der automatischen Verlängerung schriftlich widersprochen wird. 
 

SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige Michael Horn, CTS – Computer Telecom Service, Zahlungen von meinem Konto 

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von Michael Horn, CTS – Computer Telecom 

Service auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit 

dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 

vereinbarten Bedingungen. Gläubiger-Identifikationsnummer: DE95ZZZ00001286516, die Mandatsreferenz entspricht Ihrer 

Kundennummer (auf Rechnung ausgewiesen). 
 

Name und Anschrift Kontoinhaber:  
 

IBAN:  DE  _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _  

 

BIC:    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   Kreditinstitut:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

 Das erteilte SEPA-Lastschriftmandat soll für alle zukünftigen Bestellungen/Aufträge gelten (optional) 
 

Ort, Datum:       Unterschrift Kontoinhaber: 

 

Bitte senden Sie das unterschriebene Formular auf dem Postwege, per Email oder Fax an uns zurück, gerne nehmen wir das 

unterschriebene Formular auch persönlich entgegen. Mit vielem Dank für Ihre Bestellung und freundlichen Grüßen! 
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