Teilnahmebedingungen zur Raba -Ak on
Teilnahmeberech gt zur Raba -Ak on sind alle Unternehmer und Landwirte, die sich im
Ak onszeitraum vom 02.03.2020 – 25.01.2021 online auf der Website von best connect zur
Einkaufsgemeinscha anmelden. Bei gül ger Anmeldung wird auf das erste Erfolgshonorar
ein Raba von 50 % gutgeschrieben, maximal jedoch 30 € ne o. Ein Honorar für best
connect fällt nur bei Eintri einer nachträglichen oder zukün igen Ersparnis an, welche sich
entweder aus einer erfolgreichen Nachverhandlung des laufenden Vertrages oder aus dem
Abschluss eines neuen Strom- bzw. Gasliefervertrages ergeben kann. Diese Vergütung
beträgt 25 % der Ersparnis einer Abrechnungsperiode (zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer).
Ist die Einsparung durch den Raba von 50 % auf das erste Erfolgshonorar geringer als die
maximal angeführten 30 €, kann die Diﬀerenz nicht in bar ausgezahlt werden. Die
Anmeldung muss unter Angabe der korrekten Daten per digitaler Anmeldung auf der
Website innerhalb des Teilnahmezeitraums vom 02.03.2020 – 25.01.2021 erfolgen und der
Strom- bzw. Gaszähler muss innerhalb von 12 Monaten von best connect gewechselt
werden können. Dies setzt voraus, dass keine längerfris ge Bindung mit dem aktuellen
Energielieferanten besteht. Die Anmeldung zur best connect Einkaufsgemeinscha im Zuge
der Raba -Ak on ist auf Unternehmer und Landwirte mit Sitz in Österreich beschränkt.
Mitarbeiter von best connect und deren Angehörige sind von der Raba -Ak on
ausgeschlossen. Jeder Teilnehmer erklärt sich mit der Erhebung, Speicherung und
Verarbeitung seiner in der Anmeldung bekanntgegebenen personenbezogenen Daten
(Namen, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse) zum Zweck der Durchführung der Ak on
einverstanden. Dieses Einverständnis kann jederzeit per E-Mail an
energiepool@bestconnect.info widerrufen werden, jedoch en ällt mit dem Widerruf
gleichzei g auch der Anspruch auf 50 % Raba auf das erste Erfolgshonorar. Die
Datenschutzmi eilung ist auf der Homepage www.bestconnect.info unter dem Punkt
Datenschutzerklärung abru ar. Der Rechtsweg, eine Übertragung des Raba es an ein
anderes Mitglied oder in ein weiterführendes Jahr sowie eine Barablöse sind ausgeschlossen.
best connect behält sich das Recht vor, jederzeit jene Teilnehmer von der Ak on
auszuschließen, deren Anmeldung auf falschen Angaben beruht.

