Allgemeine Geschäftsbedingungen
Wenn Sie dies lesen, sind Sie vermutlich der einzige Mensch, der dies tatsächlich tut. Wir gratulieren
Ihnen dazu. Sie sind eine sehr gewissenhafte Person und lassen sich nicht einfach über den Tisch
ziehen. In den kommenden Zeilen halten wir fest, was wir Ihnen bieten und was nicht und welche
Rechte Sie beziehungsweise wir haben.
Wie in der Online-Werbung versprochen, erstellen wir für Sie die Steuererklärung für das Kalenderjahr
2019 und zwar kostenlos. Vorausgesetzt, Sie sind eine natürliche Person ohne selbständigen Erwerb
(eigene Firma). Natürlich erstellen wir auch die Steuererklärung für alle anderen Fälle, beraten Sie, Ihre
Familie und Ihre Freunde bei allmöglichen Fragen zur Steuererklärung, oder der straffreien
Selbstanzeige, aber dann nicht zwingend kostenlos.
Ihre Daten werden wir nicht an fremde Unternehmen weitergeben und schon gar nicht an
irgendwelche Telefonmarketingbuden, die mögen wir genauso wenig wie Sie. Aus rechtlichen Gründen
werden wir aber einige Daten für mehrere Jahre aufbewahren müssen und diese sind intern auch dem
Team zugänglich.
Voraussetzung für die kostenfreie Erstellung Ihrer Steuererklärung ist, dass wir von Ihnen die
Unterlagen auch zeitnahe und vollständig erhalten. Wir benötigen keine Originalbelege, alle Belege
können Kopien sein und Sie behalten das Original bei sich. Auch können wir Ihnen nicht garantieren,
dass Sie keine oder deutlich weniger Steuern bezahlen als in den Vorjahren und wir schliessen jegliche
Haftung im Zusammenhang mit der Steuererklärung aus. Explizit im Falle, dass Sie uns nicht alle
Unterlagen zur Verfügung stellen, falsche oder unvollständige Angaben machen. Dies gilt unabhängig
davon, ob dies versehentlich oder mit Absicht geschieht.
Wir weisen Sie auch darauf hin, dass wir die gelieferten Daten zusammenfügen und nach bestem
Wissen in der Steuererklärung erfassen, die Verantwortung gegenüber dem Steueramt und, dass alles
korrekt und vollständig ist, haben aber in jedem Falle Sie.
Und jetzt noch die Gretchenfrage, warum gratis anbieten? Ganz einfach, Marketing und
Kundenakquise.
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