
 

   

   

      
        

 

          
      

         
     

      
        

         

           
         

    

   

           
        

  

  
  

  

   
       

  

Bestellformular 
Zugang zum BEV Adresssuch-Service als Provider 

Voraussetzungen für die Bestellung des BEV Adresssuch-Service ist eine Registrierung als ABO-Kunde. Für die 
Zustellung des Sicherheitszertifikates ist die Angabe einer gültigen E-Mail-Adresse erforderlich. 

Angaben zum/zur Kunden/in 

Name oder Firma: 

Ansprechpartner: 

Straße / Haus-Nr.: 

E-Mail: 

Kunden-Nr.: 

Telefon: 

PLZ / Ort: 

Service 

Zugang zum BEV Adresssuch-Service als Provider 

Mit der rechtsverbindlichen Unterschrift erkläre ich, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des BEV 
sowie die Standardentgelte und Nutzungsbedingungen für Daten des Adressregisters gelesen zu haben 
und vollinhaltlich anzuerkennen. 

Weiters erkläre ich, dass ich das BEV Adresssuch-Service nicht für eigene Anwendungen intern oder
extern nutze, sondern nur meinen Kunden zur Verfügung stelle.

Ich erkläre mich damit einverstanden, jährlich eine Liste meiner Kunden, die das Adresssuch-Service
des BEV im angegebenen Abrechnungszeitraum verwenden/verwendeten, mit Angabe der
Kundenbezeichnung, Kundenadresse, Anzahl der Nutzungsberechtigten des Kunden sowie ggf. der
externen Nutzungen für die Verrechnung mit dem Formular "Beiblatt Jahresabrechnung" an das BEV zu
übermitteln.

Ich erkläre mich auch damit einverstanden, im Falle einer Kündigung eine dreimonatige Kündigungsfrist.
einzuhalten.
Weiters bestätige ich, dass ich die Datenschutzerklärung des BEV gelesen habe und damit über den
Umgang des BEV mit personenbezogenen Daten sowie meine damit verbundenen Rechte informiert wurde.

Ort / Datum Stempel / rechtsverbindliche Unterschrift 

BEV - Kundenservice Tel.: +43 1 21110-822160 bev.gv.at 
1020 Wien, Schiffamtsgasse 1-3 kundenservice@bev.gv.at 
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www.bev.gv.at
https://www.bev.gv.at/dam/bevgvat/PDF-Dateien/Vermessungswesen/Bestellformulare/Sonstige-Formulare/AGB.pdf
https://www.bev.gv.at/dam/bevgvat/PDF-Dateien/Vermessungswesen/Bestellformulare/Sonstige-Formulare/Standardentg_Nutzungsbe_Adressregiste.pdf
https://www.bev.gv.at/dam/bevgvat/PDF-Dateien/Vermessungswesen/Bestellformulare/Sonstige-Formulare/Datenschutzerklaerung.pdf
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