BESTELLUNG per FAX
An Private Pflegedienstberatung Baake
Faxnummer: 06195 674 518
Wir bestellen das Produktpaket
Erfassung- und Kalkulationstool für ambulante Pflegedienste
zum Preis von 89,25 € inkl. MwSt (Netto-Preis: 75 €).
(Die Individualisierung für Ihren Pflegedienst ist inklusive.)
für Leistungen des SGB XI in folgender Anzahl

( ……. )

für Leistungen nach SGB V in folgender Anzahl

(………)

Wir senden Ihnen unsere aktuelle Vergütungsvereinbarung inkl. der Leistungskomplexe (SGB XI bzw.
Leistungsbeschreibung (SGB V) .
Wir haben …….SGB XI-Kunden / ……. SGB V-Kunden
Rechnungsadresse

(

Zusendung an diese Adresse

E-Mail-Adresse für

(Nur wenn nicht mit der Rechnungsadresse übereinstimmend)

Rechnung, Zahlungsund Versandinformation

Telefonnummer
für Rückfragen

) Wir akzeptieren mit dieser Bestellung die AGB der Privaten Pflegedienstberatung Baake sowie
die folgenden Regelungen (Die AGB können Sie unter http://www.pflegedienstberatung-baake.de nachlesen.):

Nach Ihrer Bestellung erhalten Sie von mir per E-Mail die Rechnung, die Sie bitte innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt bezahlen.
Sofern Sie es sich nach Ihrer Bestellung anders überlegen und das Tool nicht mehr benötigen, wäre ich Ihnen für eine kurze
Rückinformation dankbar. Es genügt aber in diesem Fall auch, wenn Sie den Rechnungsbetrag einfach nicht überweisen. Eine
Zahlungserinnerung erfolgt meinerseits nicht.
Sobald Ihre Zahlung eingegangen ist, sende ich Ihnen das Erfassungs- und Kalkulationstool per E-Mail sowie die detaillierten
Hinweise und Empfehlungen für das Ausfüllen.
Nachdem Sie das Tool erhalten haben, ist eine Rückgabe nicht mehr möglich, da wie bei allen anderen digitalen Produkten im
Nachgang nur noch mit einem unverhältnismäßig hohem Aufwand geprüft werden kann, ob und in welchem Umfang das Produkt
bereits genutzt wurde.
Das Erfassungs- und Kalkulationstool wurde nach bestem Wissen und Gewissen inhaltlich konzipiert und realisiert. Da die
Ergebnisse jedoch überwiegend von der Qualität und Aussagekraft der zu erfassenden Daten abhängen, kann gleichwohl keine
Gewähr für die Ergebnisse oder deren Folgen übernommen werden.
Das Erfassungs- und Kalkulationstool ist urheberrechtlich geschützt und darf grundsätzlich nur in einem Pflegedienst
bzw. einer Sozialstation genutzt werden. Wenn Sie als Träger mehrere Pflegedienste oder Sozialstationen betreiben,
bestellen Sie dieses Tool bitte in der entsprechenden Anzahl. Jegliche Weitergabe oder Verfügbarmachung des Produktes
in Gänze oder teilweise außerhalb der vorgenannten Nutzung bedarf meiner vorherigen schriftlichen Zustimmung.
Andernfalls berechne ich für jede Zuwiderhandlung 50.000 €.

Ort, Datum

Stempel
Name und Unterschrift

