Die einfache, sichere und kostengünstige
elektronische Archivierung per Email!

Der Gesetzgeber schreibt
vor...
Der Bedarf nach einer professionellen Archivierungslösung basiert
nicht nur auf den Wünschen und
Bedürfnissen der Unternehmen
selbst, sondern entspringt ebenso
den gesetzlichen Anforderungen.
Denn auch im Bereich Archivierung
existieren klare rechtliche Aufbewahrungspflichten – speziell auch
für den Erhalt des Vorsteuerabzuges, denn ein Ausdruck einer
elektronischen Rechnung stellt nur
eine Rechnungskopie dar und
berechtigt alleine nicht zum
Vorsteuerabzug!

edmail2archive...
übernimmt für Sie die gesetzes-

Archivierung - eine Herausforderung für Unternehmen

Archivierung Ihrer elektronischen

Immer wichtiger für Unternehmen wird

Belege oder anderer wichtiger

zukünftig das Thema Archivierung.

Dokumente.

Das Versenden und Empfangen
elektronischer Belege birgt ein
enormes finanzielles und zeitliches
Einsparpotenzial.

www.eurodata.co.at

konforme und revisionssichere

Einfach
Sie erhalten von eurodata eine persönliche Email-Adresse, an die Sie einfach
beliebige Dokumente (als Anhang) per

Sicher
Ihre archivierten Daten können Sie

Email schicken können.

jederzeit komfortabel per verschlüsAlle Dokumente, die Sie uns auf diese

selter Verbindung über das Internet

Weise zusenden, werden automatisch

abrufen.

in Ihrem persönlichen Langzeitarchiv in
unserem Hochleistungsrechenzentrum

Für die Nutzung von

gespeichert, sowie garantiert und sicher

edmail2archive benötigen Sie

für mindestens 10 Jahre aufbewahrt.

keine weitere Software!
Somit haben Sie auch im Falle einer

Kostengünstig

Finanzprüfung jederzeit Zugriff auf
Ihre digitalen Originalbelege!

Die Kosten von edmail2archive belaufen sich auf EUR 15,- pro Monat – für
ein Archiv mit einer Kapazität für
durchschnittlich 10.000 Rechnungen¹
(512MB).
Die Kapazität Ihres Archivs kann
jederzeit erhöht werden und passt sich
somit dem Wachstum Ihres Unternehmens an.
Ein kleiner Betrag für eine sorgenfreie
Lösung!

Noch Fragen?
Gerne beantworten wir all Ihre
Fragen persönlich!
eurodata GmbH

Rufen Sie uns einfach unter
der Telefonnummer

Schafflerhofstraße 1

+43 (1) 774 70 73 - 45

A-1220 Wien

an oder senden Sie eine Email an

Österreich

edmail2archive@eurodata.co.at.

Telefon +43 (1) 774 70 73 - 0
Telefax +43 (1) 774 70 73 - 12
www.eurodata.co.at
office@eurodata.co.at

¹ bei einer Größe von 50 KB je Rechnung

