Dieses Schreiben darf nur von einer Person unterzeichnet werden, die rechtmäßig dazu autorisiert ist, im Namen der
juristischen Person zu unterschreiben.*

Bitte in Großbuchstaben ausfüllen.
To: PayPal (Europe) S.à r.l et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal L-2449
Luxemburg

Vollmacht (1)
Datum ___ / ___ / _____
[TT.MM.JJJJ]

Sehr geehrte Damen und Herren,
………………………………………………………………….……… [Name der juristischen Person]
registriert unter folgender Handelsregisternummer: …………………………....

[Handelsregisternummer

einsetzen]
vertreten durch …………………………………………….………… [Vor- und Nachname]
in meiner Eigenschaft als …………………………………………………….. [Position in der juristischen
Person]
erteilt hiermit der/den nachstehend aufgeführten Person(en) die Vollmacht, die unter den folgenden EMail-Adressen registrierten PayPal-Geschäftskonten der juristischen Person im Namen des Unternehmens
in allen Belangen zu verwalten:
……………………………………………………………….…….…… [E-Mail-Adresse einsetzen]

Vor- und Nachname

Position im Unternehmen

Diese Vollmacht bleibt wirksam, bis das Unternehmen PayPal darüber in Kenntnis setzt, dass die
Vollmacht einer bestimmten Person erloschen ist. Das Unternehmen wird PayPal über etwaige
Änderungen bei den oben stehenden autorisierten Personen informieren, bevor diese Personen das
PayPal-Konto bzw. die PayPal-Konten des Unternehmens nutzen dürfen. Das Unternehmen stimmt zu
und beauftragt PayPal, sofern erforderlich, vertrauliche, kontobezogene Informationen des Unternehmens,
die dem Zweck des Kundenservice und der Kundenunterstützung dienlich sind, den oben stehenden
Personen mitzuteilen und/oder sich mit ihnen hierüber auszutauschen.

Unterschrift: ________________________________________
(Im Namen der juristischen Person rechtmäßig
bevollmächtigt (2))
(1)

PayPal kann verlangen, dass zur Bestätigung der Vollmacht ein aktueller Vorstandsbeschluss der
juristischen Person und/oder eine Liste der Unterzeichner bei PayPal vorgelegt werden
(2) Zu den rechtmäßig bevollmächtigten Personen gehören beispielsweise der Geschäftsführer und andere
Entscheidungsträger.

Dieses Schreiben darf nur von einer Person unterzeichnet werden, die rechtmäßig dazu autorisiert ist, im Namen der
juristischen Person zu unterschreiben.*

Bitte in Großbuchstaben ausfüllen.
Datenschutzerklärung
PayPal (Europe) S.à r.l et Cie, SCA wird die personenbezogenen Daten der oben stehenden Personen und deren als
Identitätsnachweis eingereichte Dokumente nur insoweit nutzen wie für die Identitätsprüfung und zur Einhaltung bankrechtlicher
und regulatorischer Vorschriften notwendig. Die Dokumente und persönlichen Daten werden nur so lange aufbewahrt, wie es die
gesetzlichen Regelungen und/oder die bankaufsichtsrechtlichen und/oder die regulatorischen Standards vorsehen.

