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BAIIIA IM'f:
(B14KOPtlCTOByilTE BEn14Kt ItTEpt4)

VOLODYMYR ZELENSKYI

BAIfJA nouIOBA AAPE1Az 234
(tM'R, n0-bATbKoBt, nPt3Bt4LilE)

BANKOVA STR. APT 23
(B14K0Pt/CT0Byr4TE BE/l14Kr ntTEpt4) (Bynl/uff, HoMEp AoMy, HoMEp KBApTl4pr/ A5O KTMHAT'4)

KYIV,
(O6/lAcTb, cEno, HACEIEHI/|/1 nyHKr A50 MTCTO)

01OO1, UKRAINE,
(n0UT0Bl4t1 KOA I KPAIHA)

BAXIII4BO:
e RT TAX CTfffy€ z5 EURO 3A SAHKIBCbKI n0Cnyff (nepeee4exxfl qeKa B roriBKy, nepeKa3 xourie,
orprMaHHR xourrie roulo). RT TAX HE HECE BIAnOBIAA^bHOCTI 3A SyAb-FKl KoMlcli, cTRTHEHI SAHKoM Knt€HTA.
* 6y4u nacKa, 3areneSoHyfire a6o ei4ei4atire ceiti 6aHx, nepu.r HiN 3anoBHrcBarH uto qacruHy. Bu rarox
Moxere AoAaru Br4nucKy 3 BauJoro 6aHxy,4e exasaHi pexei:rru Bauroro paxyHKy 4nn nnixHapo4Horo
nepeKa3y rpouefi y EUR0 Ha Bau 6aHxiecuxhti paxyHoK.
e flxqo 6aHxy norpi6xo noBTopt4Tl4 nepeKa3 qepe3 HaAaHy HenpaBunbHy a6o He noeHy iH$opmaqito,
crery€rbcn AoAarKoBa nnara B po:mipi 5o EURO.

o Onnara 6yge t4iicHroBarrcfl e EURO.

PEKB1314T14 SAHKy SEHEOtqtAPA

oco6t/1cT tlh 6AH Kt B c bKr4h pAXy H oK (t BAN ) : U A 2347 686 I 3 92 7 58 5 0 5 9 7 3 5 27 27 22

tM'fl TA npt3Br/glE BnAcHl4KA pAXVHKv: VOLODYMYR ZELENSKYI

SAHKIBCbKA IHOOPMAUIf : PRWATBANK
(NOBHA H43BA 6AHKY; HA3BA BIAAIAEHHR)

PBANUA2X
(swrFT-KOA/ K0A EtAAtnEHHfl 6AHKy)

fli4nucyrovr,r qic Qopmy, e 3aRBrtRro, r{o Bcfl iH$opmaqin,

HaAaHa MHoro y qifi Qopnni, € npaBilnbHoro ra noBHoro

f noro4xytocn 3 yciMa yMoBaMil Ta nonoxeHHflMr4,

3a3HaLteHnM!4 y qii Qopfuri.

fli4nuc:

flara:



TT Express UAB
ff Express UAB is an authorized money remittance institution

(License no 90) regulated by Bank of Lithuarua.

Vilniaus g. 31, Vilnius 01402, Lithuania
Reg. no. 30269922A

(date)

CONFIRMATION OF A CUSTOMER'S BANK ACCOUNT

Hereby we certiflT that the bank account named here below has been assigned to the name of

(full name)

(Personal No.

currently residing

and any funds received to this account shall be immediately made available to the customer.

Bank account details:
EUR account no:

SWIFT code:

TT Express UAB
Director
Zydrunas Janusauskas

n
(C ts signature)

TT Express



tch VOLODYMYR ZELENSKYI

geb. 1986 03 24 erteile hiermit dem Ozeskienes g. L5, Kaunas,
LT44254' Litauen dieVollmacht meine Einkommensteuererkldrung und meinen Antrag auf Versicherungserstattung
zu bearbeiten.

lch bevollmdchtige Ozeskienes g. 15, Kaunas, LT44254, Litauen die erforderlichen
Formularen, Informationen und Unterlagen in meinem Namen zu empfangen und bearbeiten.

lch erteile die Vollmacht ftir Ozeskienes g. 15, Kaunas ,LT44254, Litauen alle Schriftstrjcke
beztlglich meine Einkommensteuererkldrung, welche das Finanzamt mir zu rjbermitteln hat, in meinem Namen zu

empfangen.

I grant full rights to Ozeskienes g. L5, Kaunas, LT44254, Lithuania to act as my
representative body in liaising with German tax authorities to deal with my income tax return applications for all tax
years, that I have been employed in Germany.

Herewith lstate my will that the needed documentation, information and forms should be sent to the office of

, Ozeskienes g. 15, Kaunas,LT44254, Lithuania.

Herewith I grant full rights to Ozeskienes g. 15, Kaunas, LT44254, Lithuania to act as a

representative body in liaising with German tax authorities in order to receive all needed tax forms and documenrs

In my name.

Date (Datum):

Signature (Unterschrift):



'l

z

J

4

5

6

I

Anlage 1

Vollmachtgeber/in1

ldNr

Geburtsdatum

Vollmachf
zur Vertretung in Steuersachen

Bevollmtichtigte/r' ( Name/Kanzlei)

- in diesem Verfahren vertreten durch die nach bOrgerlichem Recht und dem StBerG dazu befugten Personen -

wird hiermit bevollmdchtigt, den/die Vollmachtgeber/in in allen steuerlichen und sonstigen Angelegen-
heiten im Sinne des $ 1 StBerG zu vertreteno.

X OerlOie Bevollmiichtigte ist berechtigt, Untervollmachten zu erteilen und zu widerrufen.

Diese Vollmacht gilt nicht fUr:

I Einkommensteuer

X Umsatzsteuer

X Gewerbesteuer

n Feststellungsverfahren nach $ 180 Abs. 1

Satz 1 Nr. 2, Abs. 2 AO

Korperschaftsteuer

Lohnsteuer

Grundsteuer

Grunderwerbsteuer

ErbschaftJSchenkungsteuer

das U m satzsteuervoranmeldungs-
verfahren

Bekan ntgabevollmacht' :

X Oie Vollmacht ers_treckt sich auch auf die Entgegennahme von Steuerbescheiden und sonstigen
Verwaltungsaktens.

X Oie Vollmacht erstreckt sich auch auf die Entgegennahme von Mahnungen und Voll-

Die Vollmacht gilt grundsdtzlich zeitlich unbefristet,

o

'10

11

12

13

14

15

n
x
x
x

das LohnsteuerermdBigungsveffahren

Investitionszulage

das Festsetzungsverfa hren

das Erhebungsverfahren (einschlieBlich des
Vollstreckungsverfahrens)

E Oie Vertretung im auBergerichtlichen Rechts-
behelfsverfahren

E Oie Vertretung im Verfahren der Finanzge-
richtsbarkeit

X Oie Vertretung im Straf- und BuBgeldverfah-
ren (Steuer)

x
!
x
X
x
x

16

17

1B

19

20

29

JU

31

32

34

21 Dre \

22 aber

23

z+

! nicht fur Veranlagungszeitrdume bzw. Veranlagungsstichtag/e vor

E nur fur den/die Veranlagungszeitraum/-zeitrdume bzw. Veranlagungsstichtag/e

2s Die Vollmacht gilt, solange ihr Widerruf den Verfahrensbeteiligten nicht angezeigt worden ist10

26 Bisher erteilte Vollmachten erloschen.ll

27 oder

28 n ruur dem/der o.a. Bevollmdchtigten bisher erteilte Vollmachten erloschen

Vollmacht zum Abruf von bei der Finanzverwaltung gespeicherten steuerlichen Daten '':

Die Vollmacht erstreckt sich im AusmaB der Bevollmiichtigung nach Zeilen 7 bis 15 und 21 bis 28
auch auf den elektronischen Datenabruf hinsichtlich der bei der Finanzverwaltung zumlzur oder fUr
den/die Vollmachtgeber/in gespeicherten steuerlichen Daten, soweit die Finanzvenvaltung den Weg
hierfur eroffnet hat.

! Oiese Abrufbefugnis wird nicht erteilt.

Vollmacht $ 3 StBerG Juli 2019



38

39

40

41

lch bin damit einverstanden,
bank gespeichert und an die

dass alle Daten dieser Vollmacht elektronisch in einer Vollmachtsdaten_
Finanzvenryaltung ubermittelt werden.

42

43 Ort Datum

' 
!;;Ft'ts"tten 

bzw Lebenspartnern sind, auch im Fall der Zusammenveranlagung, zwei eigenstandige voilmachten zu

is zur Vergabe der W_ldNr. die
tung zu ijbermittelnden Daten_
einer Steuernummer an dieser
t werden).t Die steuernu bers/in s latt zur Vollmacht und in der vollmachtsdatenbank zu erfas-sen ln der v Angabe rnummer an dieser stelle verzichtet werden (Ausnahme: dieVollmacht sol r vorgetea Diese Vollmacht regelt das AuBenverheltnis zur Finanzbehorde und gilt im Auftragsverheltnis zwischen Bevollmdchtigtemund Mandant, soweit nichts anderes bestimmt ist.u 

Person oder Gesellschaft, die nach S 3 StBerG zur Hilfeleistung in Steuersachen betuqt ist

er Art,
everfahren,
htsbehelfe jeder Art sowie zum Rechtsbehelfsverzicht,

und sonstigen Verwaltungsakten im Steuerschuldverhdltnis
n hierzu ausdrijcklich bevollmechtigt hat (Hinweis auf S 122

7 sachliche und/oder zeitliche Beschrenkungen der Bevollmdchtigung in zeilen .15 und 21 bis 28 gelten auch bei derBekanntgabevollmacht.
8

triebs-)Steuern und wird das
Zeile 17 zugleich als Bekannt-
n nach g 122 AO und als Emo_

s Soweit ftlr einen
profitiert werden htag von der verldngerung der Abgabefrislen nach S 149 Abs. 3 Ao
hit Ersteiluns de t 

:i"iil#lli?i'*i:: 
," steuersachen Befuster ($$i und 4 stBerG)

to 
Ein widerruf der erteilten Vollmacht wird der Finanzbehdrde gegenuber erst wirksam, wenn er ihr zugeht (vgl g s0 Abs 1

.. Satz 3 AO).

er

zuzetgen.

'' yvegen der technisch bedin-gten Einschrdnkungen in Bezrg auf die Abrufbefugnis bei sachlicher und/oder zeiilrcherBeschrdnkung der Bevollmdchtigung Hinweis juf die Zeilen 35 bis 39.

'3 Eln A1 die vertretung

-i
-l en

ist fur dejr Umfang der Datenabrufbefugnis des/der Bevotlmachtigten unerheblich Eintragungen in zeite 35 bis 39 sind indiesem Fall nicht erforderlich.

Soweit im Fall einer sachliche

AT:3_":y"n*,r^:f^1"^:l]r,:1":."c::ryen.nicht beschrainkbar ist, ist ein Datenabruf ausseschtossen(soweit nicht nachfolgend die Abrufbefugnis ausgedehnt wird).

X Ungeachtet der Beschriinkung der Bevollmiichtigung wird dem/der o.a. Bevollmaichtigten eineunbeschrankte Abrufbefuqnis erteilt



Vollmachtgeber/in

ldNr.

Bevollmdchtigte/r (Name/Kanzlei)

Beiblatt

zur Vollmacht zur Vertretung in Steuersachen

Dem/Der Vollmachtgeber/in ist bekannt, dass im Verhdltnis zur Finanzverwaltung die von ihm/ihr
dem/der Bevollmtichtigten nach amtlich vorgeschriebenem Vollmachtsmuster erteilte Vollmacht nur in
dem Umfang Wirkung entfaltet, wie sie von dem/der Bevollmdchtigten gegenUber der
Finanzverwaltung angezeigt wird.

Die nach amtlich vorgeschriebenem Vollmachtsmuster erteilte Vollmacht wird gegenuber der Finanz-
verwaltung fUr die nachfolgend aufgefUhrten Steuernummern des/der o g Vollmachtgebers/in von
dem/der o.g. Bevollmdchtigten angezeigt und entfaltet nur insoweit im Verhijltnis zur Finanzverwaltung
Wirkung. Sofern mit der nach amtlich vorgeschriebenem Vollmachtsmuster erleilten Vollmacht bisher
erteilte Vollmachten widerrufen werden sollen, gilt der Widerruf nur fur die nachfolgend aufgefUhrten
Steuernummern.

Sollte der/die o. g. Vollmachtgeber/in steuerlich unter weiteren, jedoch hier nicht aufgefUhrten Steuer-
nummern gefUhrt werden, entfaltet die nach amtlich vorgeschriebenem Vollmachtsmuster erteilte Voll-
macht fUr den/die o. g. Bevollmiichtigten im Verhdltnis zur Finanzverwaltung insoweit keine Wirkung

Das Beiblatt ist bei erstmaliger Vollmachterteilung von dem/der Vollmachtgeberlin zu unterschreiben.

Bei spdteren Anderungen und/oder Ergiinzungen, die sich allein auf den Steuernummernumfang, aber
nicht auf den Inhalt der nach amtlich vorgeschriebenem Vollmachtsmuster erteilten Vollmacht auswir-
ken, muss kein neues Beiblatt unterzeichnet werden, wenn der/die o g. Bevollmiichtigte die mit dem/
der o. g. Vollmachtgeber/in - ggf. konkludent - getroffene Vereinbarung zum Steuernummernumfang in
geeigneter Weise dokumentiert. Die Anderung oder Ergeinzung ist der Finanzverwaltung in einem
entsorechenden Datensatz zu ubermitteln.

Finanzamt Steuernummer Land

DatumOrt hrift Vollmachtoeber/in

Beiblatt zur Vollmacht Juli 2019



31

32

von,ame'll il

[i,-';ii," i{. rii'

Hiuur, "'irr ill :lhir. Ntsusf unrnr!rTf,dsat;:

l'usrtetiili,t l: " i.Kir ry: 'i

Sta:t (a 13 Ar 5chrift iDr Alrsland)

- Ntri ausfollen, wenn dem Finanzamt keiilo €ntsprechende Bekanntgabevollmscht vorliegt -

PD5ilcDh

',it'.';: tiirl;

--
E

-
II
E
E

--_
ER

-i

E6

-9

ER

--
I

--
-
E

37
FUralle vom Anbieter irbermittelten elektronischen Vermdgensbildungsbescheinigungen
wifd die Festsetzung der Arbeitnehmer-Spazulage beantragt
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5' Der Abtretungsempfenger / Pfandgldubiger ist ein Unternehmen, dem das Betreiben von Bankgeschdften erlaubt ist:

X,' Nen

lV. Uberweisung / Verrechnung

Der abgetretene / verpfdndete Betrag soll ausgezahlt werden durch:

[X UUerweisung auf Konto IBAN (lnternationat Bank Account Number; inremarionate Konronummer)l/ \l

Geldinstitut (Zweigstelle) und Ort

Kontoinhaber, wenn abweichend von Abschnitt ll.

TT EXPRESS UAB

l-l Verrecnnung mit Steuerschulden des / der Abtretungsempfiingers(in) / Pfandgldubigers(in)

beim Finanzamt

Steuerart

Steuernummer

Zeitraum
(fur genauere Anweisungen bitte einen gesonderten Verrechnungsantrag beifugenl)

BIC lBusiness ldentifier Code: lntemationale Bankleitzahl

V. Wichtige Hinweise

[Jnterschreiben Sie bitte kein Formular, das nicht ausgefijllt ist oder dessen Inhalt Sie nicht verstehen!
PrUfen Sie bitte sorgfeiltig, ob sich eine Abtretung f0r Sie tiberhaupt lohnt! Denn das Finanzamt bemriht sich, Erstattungs- und VergU-
tungsansprUche schnell zu bearbeiten.

Vergleichen Sie nach Erhalt des Steuerbescheids den Erstattungsbetrag mit dem Betrag, den Sie gegebenenfalls im Wege der Vorfi-
nanzierung erhalten haben.

Denken Sie daran, dass die Abtretung aus unterschiedlichen GrUnden unwirksam sein kann, dass das Finanzamt dies aber nicht zu
prUfen braucht! Der geschdftsmdRige Enruerb von Steuererstattungsanspri.jchen ist nur Kreditinstituten (Banken und Sparkassen) im
Rahmen von Sicherungsabtretungen gestattet. Die Abtretung an andere Unternehmen und Privatpersonen ist nur zuldssig, wenn die-
se nicht geschdftsmdBig handeln. Haben Sie z.B. lhren Anspruch an eine Privatperson abgetreten, die den Erwerb von Sleuererstat-
tungsansprUchen geschSftsmdRig betreibt, dann ist die Abtretung unwirksam. Hat aber das Finanzamt den Erstattungsbetrag bereits
an den / die von lhnen angegebenen neuen G16ubiger ausgezahlt, dann kann es nicht mehr in Anspruch genommen werJen, das
heiBt: Sie haben selbst dann keinen Anspruch mehr gegen das Finanzamt auf den Erstattungsanspruch, wenn die Abtretung nicht
wirksam ist.

Abtretungen / Verpfdndungen kOnnen gem. S 46 Abs. 2 AO dem Finanzamt erst dann wirksam angezeigt werden, wenn der
abgetretene / verpfdndete Erstattungsanspruch entstanden ist Der Erstattungsanspruch entsteht nichi vor Ablauf des Be-
steuerungszeitraums (bei der Einkommensteuer / Lohnsteuer: grundsiitzlich Kalenderjahr; bei der Umsatzsteuer: Monat, Kalender-
vierteljahr bzw. Kalenderjahr).

Die Anzeige ist an das fUr die Besteuerung des / der Abtretenden / Verpfdndenden zustdndige Finanzamt zu richten. So ist z.B. fUr
den Erstattungsanspruch aus der Einkommensteuer-Veranlagung das Finanzamt zustendig, in dessen Bereich der / die Abtretende /
Verpfdndende seinen / ihren Wohnsitz hat.

Bitte beachten Sie, dass neben den beteiligten Personen bzw. Gesellschaften auch der abgetretene / verpfdndete Erstattungsan-
spruch filr die Finanzbeh<irde zweifelsfrei erkennbar sein muss. Die Angaben in Abschnitt lll derAnzeige dienen dazu, die ge-
wiinschte Abtretung / Verpfdndung schnell und problemlos ohne weitere RUckfragen erledigen zu k6nnen!

Die Abtretungs- / Verpfindungsanzeige ist sowohl von dem / der Abtretenden / VerpfAndenden als auch von dem / der Abtretungs-
empfdnge(in) / Pfandg16ubiger(in) zu unterschreiben. Dies gilt z.B auch, wenn der / die zeichnungsberechtigte Vertreter(in) einer ib-
tretenden juristischen Person (2.8. GmbH) oder sonstigen Gesellschaft und der / die Abtretungsempfdnger(in) / Pfandgldubiger(in
personengleich sind (2 Unterschriften).

vt.

1. Abtretende(r) / Verpfainde(in) lt. Abschnitt l.

Ort. Datum

- PersOnliche Unterschrift -

Y
(Werden bei der Einkommensteuer-Zusammenveranlagung qte beider Ehegattenilebenspartner abgetreten, ist unbedingt

Ierforderlich, dass beide Ehegatten/Lebenspartner persi)nlich

2. Abtretungsempfainger(in)/ Pfandglaiubige(in) lt. Abschnitt ll" - Unterschrift unbedingt erforderlich -
Ort. Datum
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This Services Agreement (the "Agreement") is executed by and between: ou",0_2.,02.,?.9H
(1)UnitrustFinance,|nc(dbaRTTax),companycode7046427'addres5

existing legislation (the "Seruice Provider"); and

VOLODYMYR ZELENSKYI . 1986 03 24,. -.. .

Hereinafter the Service Provider and the Client together are referred to as the "Parties" and each separately as the "Partv"
RECITATS

(A) The Service Provider provides tax refund and related services and the Client wishes to recover the personal income tax pald due to work abroad or on other grounds
(B) The Parties wish to agree on the terms and conditions of tax refund
1. Subiect matter

the Client tax refund and related serices, i e. shall draw up the documents necessar for the refund of the taxes paid by the Client in the United Kingdom, lre and, the Netherlands,

shall accept and remunerate for such Services in accordance of the terms and conditions of this Agreement,

authorities. Service Provider will as necessary disclose that he is acting as the nominee of the Client and all the actions are made in the name and on beha lf of the client
1,3. Taxes will be refunded to the client by a bank transfer of the refunded amoun! to the bank account, prepaid debit card or by a bank cheque drawn in the name of the Client lf Tax

Refund Cheque is received, the Cheque shall be collected and the tax refund amount shall be transferred to the client bV the Services Provider and (or) the third person engaged by

the Service Provider for payment collection services in accordance with the T&C.

purposes only and do not entitle the Client to claim the preliminarily calculated amount
2, Terms of Provision of Services

2.7. The Seruice Provider hereby undertakes:
2.7,7. to provide the Client information on the documents that the Client needs to submit to the Service Provider for the purposes of filing for the tax refund;
2 7.2. to collect, complete and sign all the required forms, requests and other related documents on behalf of the client;
2.7 3. to submit the required documents to the respective tax authorities or other competent institutions responsible for tax refunds;
2.t.4 to inform the Client about the process of the tax refund and other related matters at the Client's request;

Clause 3 L and 3 2), or to instruct the tax authority to transfer the tax refund directly to the Client's prepaid debir card

2.2. The client hereby undertakes;

part of this Agreement;

the Service Fee indicated in Clause 3.1 and 3 2) when so required;

sends the Tax Refund Cheque for the full refund amount or a part thereof directlv to the Client;

States of America with other service providers. In such case the Service provider is entitled unilateraily to terminate this Agreement
2.2.6. to inform the Service Provider ofthe new emplovment or self-employment in a foreign countrV;

the internet site of the Service Provider or e-mailed;
2,2,8. to pav the Service Provider the Service Fee as set out in section 3 hereof
3. The Services Fees

3.1. The fee for the Seruices (the "seruice Fee") for refunding taxes for each tax year shall be:

3.1.1. LJnited Kingdom: the service fee shall be 14% from the refunded amount with a fixed minimum of GBP 79;

3.1.2 The Netherlands: service fee shall be 16% from the refunded amount with a fixed minimum of 99 EUR;

3.1.3. The Netherlands social security (Zorgtoeslag) refund; seruice fee shall be 15% from the refunded amount with a fixed minimum of 99 EURi

3.1.4. Germany: the service fee shall be 16% from the refunded amount with a fixed minimum of EUR 99;

3.1,5. German Church fee refund: if the refund amount is between EUR 0-100, the service fee shall be 20 EUR; for 101 EUR and more, lhe service fee shall be 40 El-JR;

3.1.6. Austria: the service fee shall be 16% from the refunded amount, with a fixed minimum of EUR 99j

3 1 7- Noruay: the seruice fee shall be 16% from the refunded amount, with a fixed minimum of NOK 890;

3.1.8. lreland: the service fee shall be 16% from the refunded amount with a fixed minimum of 79 EUR;

3.1 9 lreland tax refund (Universal Social Charge (USC)): the service fee shall he 16%ftom the refunded amount with a fixed mrn mum of 79 l:UR;

3.1.10. Belgium: the seruice fee shall be 16% from the refunded amount with a fixed minimum of 79 EtJR;

3.2 The additional fees:

3.2.1 FortheretrievalofthelostormissingdocumentsshallbeforP-45/P-60(UnitedKingdom)-GBP20,EmploymentDetailSummary(lreland)-EUR20,Arsoppgave(Norway)-NOK

_ EUR 20;

The Netherlands, Germany or Denmark holiday allowance, 15 EUR if the tax refund service was provided from Austria or I reland, 25 G BP if the tax refund service was provided

from the United Kingdom, 1.30 NOK if the tax refund seruice was provided from Norwayi

repeat the bank transfer Service Provider ls not responsible for the fees charged by the bank for the money return;
3 2.4 The Client shall also compensate the fees and costs incurred by the Service Provider in the tax refund process that could not be foreseen at the moment of the execution of this

Agreement as listed in the pricelist of the Service Provider and as indicated in the T&C

service fee provided in Para8raph 3 1.

Provider unilaterally and shall be applicable to any request of the Client to provide the Services submitted after the Client has received notice on the change of fees

|fthec|ientdoesnotpaythe5ervjceFee(s)in10(ten)
the invoice

onlv after the Client agrees to proceed and pays to the Service Provider the calculated Servrce Fee

4. Processing of personal data

service; (iii) legitimate interest and (iv) legitimate interest - to improve our business,



applicable law.

processors can be found at httos://rttax.com/Drivacv-oolicv/ Privacy Policy

data, the right to lodge a complaint with a superuisory authority

Agreement shall become impossible.
4'6. The data shall be stored during the term of the agreement and 10 years after the termination of the Agreement (subject to the limitation period),
4'1.ForacomprehensiveinformationonhowSericeproviderprocessespersona|data,p|easerefe

your request.

tlabllltv

less than 50 % of the Service Fee under this Agreement.

tax refund; additional bank charges, if the bank needs to repeat the transfer because of the incorrect or not full information provided; and any fees charged by the client's or
intermediary bank

6. Valldlty of the Agreement
6.1 The Agreement shall come into force the moment the Service provider receives the Agreement signed by the Client and shall be valid until the proper and full performance of the

obligationsofthePartiessetintheAgreement. TheAgreementmaybeterminatedbythemutualagreementoftheParties,exceptinthecasesestablishedbylaw
7. Miscellaneous
7,L. TheT&C( )constitutesanintegralpartofthisAgreement BysigningthisAgreement,theClientconfirmsandguaranteestotheServiceprovider,

that the Client has carefully read these terms and conditions before accepting them and signlng this Agreement,

reasonably necessary for the fulfilment of the Party's obligations.
Seruice Provider has the right to assign its rights and obligations provided for in the Agreement to any third persons without a prior written consent of the other Partv

Agreementwi||begovernedbyandconstrUedunderthe|aWsofthestateof|||inois,UnitedstatesofAmericaThedi5pUtesarisin8betWeenthePa|e5

e-mail or fax.

Client X {signatu re)

5.

5,2.

7.3

74.


