Unsere
Rechnungen
verschickt
Uwnota.nl

Für Fragen zu Ihrer Rechnung können Sie mit uns
Kontakt aufnehmen über:

0900 - 404 94 04

(€ 0,35 pro Gespräch)

oder besuchen Sie:

www.uwnota.nl
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Zahlungsbedingungen
uwnota.nl

Unsere Rechnungen verschickt Uwnota.nl.

1

Falls dies möglich ist, darf uwnota.nl die Rechnung oder
einen Teil davon direkt bei Ihrer Krankenversicherung

Uwnota.nl nimmt uns diese Arbeit ab, so dass wir
mehr Zeit für Sie haben. Nach der Behandlung

einkassieren.
2

Die Rechnung muss immer vor dem angegebenen
Fälligkeitsdatum vollständig bezahlt werden, auch wenn die

erhalten Sie von uwnota.nl die Rechnung für die

Krankenversicherung die Rechnung vollständig oder

Dienstleistung oder das Produkt

teilweise begleicht.
3

Zahlungsbedingungen uwnota.nl

Wird die Rechnung nicht vor dem Fälligkeitsdatum durch
Eingang der Zahlung auf dem auf der Rechnung angegebenen
Bankkonto beglichen, dann sind Sie ohne nähere Verzugsetzung in Verzug. Ab diesem Moment werden Zinsen fällig.

Diese Zahlungsbedingungen gelten für alle Zahlungen, die Sie
uwnota.nl schuldig sind, und werden auch vom Erbringer der
betreffenden medizinischen Dienstleistung anerkannt.

4

Wird die Rechnung nicht fristgerecht beglichen, darf uwnota.
nl Inkassomaßnahmen ergreifen.

Der Erbringer der betreffenden medizinischen Dienstleistung hat

		

Alle im Zusammenhang mit dem Eintreiben der Rechnung

die Forderungen, die er oder sie Ihnen gegenüber hatte, an uwnota.

entstehenden gerichtlichen und außergerichtlichen

nl übertragen. Diese Übertragung wurde von uwnota.nl akzeptiert.

Inkassokosten gehen zu Ihren Lasten, einschließlich

Von diesem Vorgang wurde gemäß Artikel 3:94 des niederländischen

eventueller Mehrwertsteuer. Die außergerichtlichen Kosten

Bürgerlichen Gesetzbuches (Burgerlijk Wetboek) eine Übertragungs-

werden gemäß des niederländischen Inkassogesetzes

urkunde erstellt.

bemessen (Wet Incassokosten, seit 1. Juli 2012).

uwnota.nl ist als einziger dazu befugt, die Fakturierung durchzuführen

5

uwnota.nl hat das Recht, Bezahlungen erst mit den Inkasso-

und diese Rechnung einzukassieren.

kosten, anschließend mit den in Rechnung gestellten Zinsen

Für alle Forderungen, die der Erbringer der medizinischen Dienst-

und danach mit dem Rechnungsbetrag zu verrechnen.

leistung Ihnen gegenüber hat oder künftig haben wird, gelten die
nachfolgenden Zahlungsbedingungen:

6

Einwände gegen die Rechnung oder eine Kündigung des
Vertrags zwischen Ihnen und Ihrem medizinischen Dienstleister entbinden Sie nicht von Ihrer Zahlungspflicht.

		

Die eventuelle Ungültigkeit einer der Bestimmungen dieser
Zahlungsbedingungen berührt die Gültigkeit der sonstigen
Bestimmungen in keiner Weise.

