Teilnahmebedingungen

Mit der Nutzung des Gutscheins akzeptiert der Teilnehmer die nachfolgend genannten
Teilnahmebedingungen.


Der Gutschein ist gültig für Neukunden.



Neukunden sind Kunden, die ein Jahr oder länger keine MwSt-Erstattung bei der SVG BundesZentralgenossenschaft Straßenverkehr eG (SVG) in Anspruch genommen haben



Der Gutschein ist nicht übertragbar.



Die Gutscheinaktion betrifft die Erstattungsart „Standard-Erstattung“. Eine Erweiterung dieser
Aktion auf die Erstattungsarten „Sofort-Gutschrift“ bzw. „Vorfinanzierung“ ist ausgeschlossen.



Der Rabatt wird auf die €-Länder gewährt. EU Länder mit Fremdwährungen sind nicht in diese
Aktion einbezogen.



Die Rabattaktion ist beschränkt auf den steuerlichen Veranlagungszeitraum 2016.



Es wird ein Rabatt in Höhe von 50 % des Netto-Bearbeitungsentgeltes bis zu dem Maximalbetrag
von 1.947,00 € Netto gewährt.



Sie erhalten eine Sofort-Vergütung bis die maximale Rabattsumme erreicht ist. Eine
Barauszahlung ist nicht möglich.



Voraussetzung ist die Einreichung des Gutscheins sowie die verbindliche Beauftragung der SVG
zur MwSt-Erstattung jeweils bis zum Einsendedatum 31.01.2017.



Originalrechnungen und Rechnungsdateien können im Rahmen der steuerrechtlich
vorgegebenen Fristen noch nach Vertragsabschluss nachgereicht werden.



Insoweit erhobene personenbezogene Daten werden von uns nur für Zwecke dieser
Gutscheinaktion bzw. einer nachfolgenden vertraglichen Beziehung genutzt. SVG ist berechtigt,
die Daten der Teilnehmer an Kooperationspartner zu übermitteln, um so die bestmögliche
Betreuung des Neukunden zu ermöglichen. Im Übrigen gelten unsere Datenschutzbestimmungen
auf www.svg.de/datenschutz.



Sollten Sie bisher Ihre Rechnungen in Papierform erhalten haben, besteht auch die Möglichkeit
zu einem elektronischen Rechnungsversand zu wechseln. Bitte beachten Sie, dass eine
elektronisch erhaltene Rechnung ausgedruckt auf Papier kein Rechnungsoriginal, sondern nur
eine Kopie und damit nicht erstattungsfähig ist. Deshalb bitten wir Sie, die unveränderte
Rechnungsdatei an die eigens dafür eingerichtete E-Mail-Adresse MWST@svg.de zu
übermitteln. Sprechen Sie uns gerne zu den technischen und organisatorischen
Voraussetzungen des elektronischen Rechnungsaustausches an.



Sollte eine dieser Bedingungen unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Klauseln
unberührt.

SVG – wir begleiten Sie durch den Steuerdschungel!

Telefon: 069/7919-240 oder 243 oder EMail: steuerdschungel@svg.de

SVG – Wir bewegen Logistik

