NUTZERHINWEISE

Vertragsabschluss

Ihr Vertragspartner ist die Expertbill GmbH, Am Propsthof 11, 53639 Königswinter /
Deutschland
Die reine Nutzung der Internetplattform www.expertbill.com ist kostenfrei. Ihr
Vertragsverhältnis über die Nutzung dieser Plattform kommt bei der Online-Anmeldung
zustande, indem Sie das dort hinterlegte Anmeldeformular „Kundenanmeldung“ mit
den dort aufgeführten Stammdaten wahrheitsgemäß und vollständig befüllen. Durch
Bestätigung der Schaltfläche „Ich bestätige meine vorstehenden Daten“ gelangen Sie
zu einer neuen Seite, auf der Ihre persönlichen Daten nochmals dargestellt sind. Sie
haben dort die Möglichkeit, die auf der Vorseite eingetragenen Daten nochmals auf
Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen. Wenn Sie diese Überprüfung
abgeschlossen haben, können Sie Ihr Angebot zum Abschluss der
Vertragsmitgliedschaft auf unserer Internetplattform durch Bestätigung der
Schaltfläche „jetzt registrieren“ vornehmen. Diese persönliche Registrierung auf
unserer Internetplattform ist für Sie mit keinen Kosten verbunden.
Über die Schaltfläche „drucken“ haben Sie die Möglichkeit, sich die Seite mit Ihren
Anmeldedaten auszudrucken.
Hiernach wird Ihnen die vertragliche Mitgliedschaft zur kostenlosen Nutzung unserer
Internetplattform auf der dann erscheinenden Folgeseite bestätigt. Auch dort haben
Sie die Möglichkeit über die Schaltfläche „Anmeldebestätigung ausdrucken“ diese
Bestätigung auszudrucken.

Korrektur von Eingabefehlern

Bei der Registrierung auf unserem Internetportal haben Sie das Formular mit der
Überschrift „Kundenanmeldung“ mit Ihren persönlichen Daten vollständig und
wahrheitsgemäß auszufüllen. Bereits innerhalb dieses Anmeldeformulars haben Sie
die Möglichkeit, durch Anklicken eines dortigen Befüllfensters dieses wieder zu
aktivieren, über die Löschtaste Ihrer Tastatur einen dortigen Eintrag zu löschen und zu

korrigieren. Sie können dort auch über die „zurück-Schaltfläche“ Ihres InternetBrowsers diese Seite verlassen und zur Vorseite oder alternativ durch Anklicken des

„Expertbill Logo“ links oben auf die Startseite zurück wechseln. In diesem Fall ist das
Anmeldungsformular wiederum von allen bisher eingetragenen Inhalten gelöscht.
Wenn Sie das Anmeldeformular ordnungsgemäß ausgefüllt haben und die
Schaltfläche „Bestätigung meiner Daten“ betätigt haben, gelangen Sie auf eine weitere
Seite, auf welcher Ihre eingegebenen Daten nochmals wiedergegeben werden. Dort
können Sie Ihre Daten nochmals auf Richtigkeit und Vollständigkeit überprüfen. Wenn
Sie hier Eingabefehler feststellen, können Sie über die Schaltfläche „zurück“ wiederum
auf die Anmeldeseite wechseln. Alternativ hierzu verbleiben Ihnen die Möglichkeiten,
über die Zurück-Funktion Ihres Browsers auf die Vorseite zu wechseln oder über
Betätigung der Schaltfläche „Expertbill“ oben links auf die Startseite zurück zu
wechseln.

Vertragstext

Den vollständigen Vertragstext zu Ihrer Anmeldung auf unserem Portal, d. h. die
Registrierungsdaten, unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), die
Widerrufsbelehrung, das Muster-Widerrufsschreiben und Nutzerinformationen können
Sie ausdrucken oder auf ihrem Rechner speichern.
Daneben können Sie diese Informationen – mit Ausnahme Ihrer Registrierungsdaten
- jederzeit auf dieser Internet-Seite einsehen.
Der Vertragstext wird auf unseren internen Systemen gespeichert. Nach Abschluss
der Anmeldung sind Ihre Registrierungsdaten aus Sicherheitsgründen nicht mehr über
das Internet zugänglich.

