
Bitte füllen Sie (der Makler/Zessionar) dieses Formular aus. Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen telefonisch unter +43 (0)5 01 02-5555 gerne 
weiter! Sie können das ausgefüllte Formular per Post oder eingescannt per E-Mail (act@acredia.at) übermitteln.
Prosimo, izpolnite ta obrazec (posrednik oz. cesionar). Ali imate vprašanja? Z veseljem vam pomagamo po telefonu +43 (0)5 01 02-5555! 
Izpolnjen obrazec lahko pošljete po pošti ali kot elektronsko kopijo po e-pošti (act@acredia.at).

Anmeldung ACT-Portal 
Portal ACT – Prijava

  Makler Vollständigen Firmenwortlaut einsetzen
  (Versicherungsmakler, der von einem Versicherungsnehmer Vnesite polno ime podjetja 
  der ACREDIA Versicherung AG hinsichtlich eines bei dieser 
  bestehenden Versicherungsvertrages bevollmächtigt wurde)
  Posrednik 
  (zavarovalni posrednik, ki ga je zavarovalec družbe  
  ACREDIA Versicherung AG pooblastil zaradi pri tej družbi  
  obstoječe zavarovalne pogodbe)

  Zessionar 
  (Dritter, dem die Entschädigungsansprüche eines 
  Versicherungsnehmers der ACREDIA Versicherung AG  
  hinsichtlich eines bei dieser bestehenden Versicherungs- 
  vertrages abgetreten wurden)
  Cesionar 
  (tretja oseba, ki so ji bili odstopljeni odškodninski zahtevki  
  zavarovanca družbe ACREDIA Versicherung AG zaradi pri tej  
  družbi obstoječe zavarovalne pogodbe)

Wir beantragen für folgende Person 
(1) die Registrierung als User – und damit verbunden 
(2) die Erteilung eines ACT-Portal-Zugangs für diesen User im Rahmen der diesem unten eingeräumten Berechtigung: 
Za spodaj navedeno osebo zaprošamo za 
(1) registriranje le-te kot User in s tem povezano 
(2) dodelitev dostopa do portala ACT za tega uporabnika (userja), v okviru dovoljenja, ki mu je dodeljeno:

Herr/Frau Titel 
Gospod/Gospa 

Vorname Nachname 
Ime  Priimek 

Telefon/DW E-Mail 
Telefon/direktni klic  E-pošta 
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50 ACREDIA Versicherung AG
Himmelpfortgasse 29, 1010 Dunaj, Avstrija, Tel. +43 (0)5 01 02-0, office@acredia.at, www.acredia.at, Sedež: Dunaj, Trgovsko sodišče na Dunaju  
(Handelsgericht Wien), FN 59472 i, DŠ: ATU 15367608, IBAN: AT23 1100 0004 0064 9000, BIC: BKAUATWW, CID: AT30 ZZZ 000 0000 8320



Berechtigung: 
Dovoljenje: 

Sofern keine anderslautende Erklärung des Versicherungsnehmers vorliegt, gewährt ACREDIA1 den vom Makler/Zessionar angelegten 
Usern eine ausschließliche Leseberechtigung für Apps des ACT-Portals hinsichtlich jener Versicherungsverträge, bei denen der Makler 
vom Versicherungsnehmer bevollmächtigt ist bzw. bei denen dem Zessionar rechtswirksam die Ansprüche des Versicherungsnehmers 
auf Entschädigungsleistungen aus dem Versicherungsvertrag abgetreten wurden.

Wir nehmen die auf der Website der ACREDIA in der jeweils gültigen Fassung einsehbaren „Nutzungsbedingungen ACT-Portal“  
zustimmend zur Kenntnis und bestätigen, das ACT-Portal ausschließlich gemäß diesen Nutzungsbedingungen zu nutzen.

Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Datenschutzerklärungen der ACREDIA Versicherung AG und der ACREDIA Services GmbH auf der 
Website unter dem Link www.acredia.at/datenschutz abrufbar sind.

ACREDIA bestätigt die Registrierung mit der Übersendung von Benutzername und Passwort.

1 ACREDIA umfasst die ACREDIA Versicherung AG und die ACREDIA Services GmbH, die zusammen die Nutzung des ACT-Portals zur Verfügung stellen.

V kolikor ni predložena drugačna izjava zavarovalca, zagotavlja ACREDIA  uporabnikom (userjem), ki so jih ustvarili posredniki/ 
cesionarji, izključno dovoljenje za branje za aplikacije portala aplikacije za vse zavarovalne pogodbe, pri katerih je zavarovalec posred-
nika pooblastil oz. so bili cesionarju pravnomočno odstopljeni zavarovalčevi zahtevki do odškodninskih storitev iz zavarovalne pogodbe.  

S strinjanjem sprejemamo v vednost „Pogoje uporabe portala ACT“, ki so v vsakokratni veljavni različici dostopni na spletni strani družbe 
ACREDIA in potrjujemo, da bomo portal ACT uporabljali izključno skladno s temi pogoji uporabe.

Sprejemamo v vednost, da so Izjave o varstvu podatkov družbe ACREDIA Versicherung AG in družbe ACREDIA Services GmbH na voljo na 
spletni strani www.acredia.at/sl/meta/varstvo-podatkov.

Družba ACREDIA potrjuje registriranje s tem, ko pošlje uporabniško ime in geslo.

1 ACREDIA obsega družbo ACREDIA Versicherung AG in družbo ACREDIA Services GmbH, ki skupaj dajejo na voljo uporabo portala ACT.

Firmenmäßige Fertigung des ACT-Kunden
(Name in Blockbuchstaben) 
Podpis in žig pooblaščene osebe osrednika/cesionarja
(Ime s tiskanimi črkami)

Ort/Datum  
Kraj in datum

20
73

00
10

50 ACREDIA Versicherung AG
Himmelpfortgasse 29, 1010 Dunaj, Avstrija, Tel. +43 (0)5 01 02-0, office@acredia.at, www.acredia.at, Sedež: Dunaj, Trgovsko sodišče na Dunaju  
(Handelsgericht Wien), FN 59472 i, DŠ: ATU 15367608, IBAN: AT23 1100 0004 0064 9000, BIC: BKAUATWW, CID: AT30 ZZZ 000 0000 8320

https://www.acredia.at/fileadmin/02_services/02_downloads/01_downloads/de/online-tools/ACT/nutzungsbedingungen-act-portal.pdf
https://www.acredia.at/datenschutz
https://www.acredia.at/fileadmin/02_services/02_downloads/01_downloads/si/ACT/Pogoji-uporabe_ACT-Portal.pdf
https://www.acredia.at/sl/meta/varstvo-podatkov
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