
Die Teilnahmebedingungen (Stand: 01.01.2009) 

1.  Teilnahmeberechtigt sind alle Unternehmen und Freiberufler, die Gesellschafter (Aktionäre)  
 der Anhalt Dessau AG sind. Es gilt die jeweils aktuelle Beitrags- und Gebührenordnung. Nach  
 Erteilung einer Einzugsvollmacht und/oder dem Eingang der Beitrittsgebühr auf dem Konto  
 der Barter-Agentur wird Ihr Barter-Verrechnungskonto eröffnet und Sie werden als Barter -  
 Teilnehmer in die Barter-Teilnehmerliste aufgenommen. 

2.  Sie erhalten eine Aufnahmebestätigung. Ab diesem Zeitpunkt werden die von Ihnen ange- 
 forderten Informationen über Angebote und Nachfragen im regionalen Barter-Ring zuge-  
 sandt. 

3.  Jeder Verkauf einer Ware oder Dienstleistung wird Ihrem Barter-Verrechnungskonto sofort  
 nach Eingang des Barter- Buchungsbelegs gutgeschrieben. Guthaben stehen sofort für   
 Einkäufe bei anderen Barter -Teilnehmern zu Ihrer Verfügung. Es besteht kein Anspruch auf  
 Barauszahlung positiver Guthabenstände. 

4.  Sie können vor Durchführung Ihrer Lieferung oder Leistung eine Deckungszusage von der  
 ADAG einholen. Dadurch wird das entsprechende Guthaben vom Barter-Verrechnungskonto  
 Ihres Kunden sofort für Sie reserviert. Die Deckungszusage ist 90 Tage gültig. 

5.  Jeder Einkauf einer Ware oder Dienstleistung wird auf Ihrem Barter - Verrechnungskonto nach  
 Eingang des Barter - Buchungsbelegs belastet. Eine Belastung kann nur bei entsprechender  
 Deckung oder der individuellen Einräumung eines besicherten Barter - Einkaufsrahmens   
 durchgeführt werden. Ein Barter - Einkaufsrahmen kann Ihnen durch schriftliche Verein-  
 barung eingeräumt werden. Ein Anspruch hierauf besteht nicht. 

6.  Sie erhalten monatlich eine Aufstellung der über Ihr Barter -Verrechnungskonto getätigten  
 Umsätze. Sie erhalten eine entsprechende Jahresrechnung über die vereinbarten Beiträge und  
 Provisionen.  Die Jahresrechnung der Barter Agentur ist binnen 14 Tagen in EUR zu   
 begleichen. Es besteht kein Anspruch der Verrechnung von wie auch immer gearteten   
 Verbindlichkeiten mit einem Barter - Guthaben. 

7.  Die ADAG behält sich vor,  bei länger als 8 Wochen ausstehenden Forderungen, die Ver-  
 buchung von Barter - Buchungsbelegen erst nach Eingang der offenen Beträge durchzu-  
 führen bzw. Deckungszusagen zu erteilen. 

8.  Der Käufer hat den von ihm ausgefüllten Buchungsbeleg innerhalb einer Woche nach Rech- 
 nungserhalt an die ADAG zu übersenden oder die Bezahlung online vor zu nehmen.

9.  Die Teilnahme am regionalen Barter Ring ist unbefristet. 
          Im Falle einer Kündigung können Guthaben für Einkäufe bei regionalen Barter -Teilnehmern
          genutzt werden.     
 Schuldstände sind binnen 14 Tagen durch Barzahlung auszugleichen. 

10.  Der Gerichtsstand ist Dessau. 

Der Mitteldeutsche Barter Ring ist ein Geschäftsbereich der Anhalt Dessau Aktiengesellschaft 




