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Bitte füllen Sie (der ACT-Kunde) 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.
Please fill in this form (as the ACT-Customer). Do you have any questions? Just call +43(0)5 01 02-5555 and we will be happy to assist you! 
You can send the form by post or by email (act@acredia.at).

Anmeldung ACT-Portal 
Registration form for the ACT-Portal

  ACT-Kunde Vollständigen Firmenwortlaut einsetzen
  (Vertragspartner der ACREDIA Versicherung AG und/oder  Please enter the complete company name 
  der ACREDIA Services GmbH im Zusammenhang mit der  
  Nutzung des ACT-Portals)
  ACT-Customer 
  (Contracting party of ACREDIA Versicherung AG and/or 
  ACREDIA Services GmbH in connection with the use of 
  the ACT-Portal)

  Versicherungsscheinnummer(n) 
  (falls vorhanden)
  Policy Number(s) 
  (if available)

Wir beantragen für folgende Person 
(1) die Registrierung als Superuser – und damit verbunden 
(2) die Erteilung eines ACT-Portal-Zugangs für diesen Superuser: 
We hereby apply for the person named below 
(1) the registration as a Superuser – and associated with this 
(2) the granting of access to the ACT-Portal for this Superuser:

Herr/Frau Titel 
Mr/Mrs (+ any title) 

Vorname Nachname 
First name  Last name 

Telefon/DW E-Mail 
Telephone/extension  Email address 
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Wir bestätigen, dass der oben angeführte Superuser bevollmächtigt und ermächtigt ist, in unserem Namen auf elektronischem Weg 
Verträge mit der ACREDIA Versicherung AG und/oder der ACREDIA Services GmbH (im Folgenden kurz „ACREDIA“) abzuschließen und 
sonstige rechtsverbindliche Erklärungen abzugeben. Darüber hinaus bestätigen wir, dass der oben angeführte Superuser bevollmächtigt 
und ermächtigt ist, im Rahmen der Benutzerverwaltung die unter Punkt 2.3.1. der Nutzungsbedingungen angeführten Tätigkeiten eigen-
ständig zu übernehmen. Dies umfasst unter anderem die eigenständige Anlage von Usern zur Nutzung des ACT-Portals im Rahmen der 
diesen jeweils vom Superuser erteilten Berechtigungen. Diese User wiederum gelten bei entsprechender Berechtigung als bevollmächtigt 
und ermächtigt, selbst rechtsverbindliche Erklärungen in unserem Namen abzugeben. Wir verpflichten uns, ACREDIA unverzüglich zu 
verständigen, wenn wir die oben genannte Vollmacht bzw. Ermächtigung des Superusers widerrufen.

Wir nehmen die auf der Website der ACREDIA in der jeweils gültigen Fassung einsehbaren „Nutzungsbedingungen ACT-Portal“ zu- 
stimmend zur Kenntnis und bestätigen, das ACT-Portal ausschließlich gemäß diesen Nutzungsbedingungen zu nutzen. Uns ist bekannt, 
dass Makler und Zessionare eine Leseberechtigung für entsprechende Apps des ACT-Portals gemäß Punkt 2.1.2. der Nutzungsbedin- 
gungen erhalten, sofern wir nicht nachweislich widersprechen.

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.

We confirm that the Superuser named above is empowered and authorised to conclude contracts with ACREDIA Versicherung AG and/
or ACREDIA Services GmbH (hereinafter referred to as “ACREDIA”) by electronic means on our behalf and to make other legally binding  
declarations. In addition, we confirm that the Superuser named above is empowered and authorised to independently take over the acti-
vities listed under section 2.3.1. of the Terms of Use ACT-Portal within the scope of user management. This includes, among other things, 
the independent setup of Users for the use of the ACT-Portal within the scope of the authorisation granted to them by the Superuser. These 
Users, on the other hand, are deemed to be empowered and authorised to make legally binding declarations on our behalf. We undertake 
to notify ACREDIA immediately if we revoke the above-mentioned power of attorney or authorisation of the Superuser.

We acknowledge and accept the “Terms of Use ACT-Portal” available on the ACREDIA website in their currently valid version and confirm 
that we will use the ACT-Portal exclusively in accordance with these Terms of Use. We are aware that Brokers and Assignees are granted 
a read authorisation for the relevant Apps of the ACT-Portal in accordance with section 2.1.2. of the Terms of Use, unless we demonstrably 
object.

We acknowledge that the Privacy Policies of ACREDIA Versicherung AG and ACREDIA Services GmbH are available on the website under 
the link www.acredia.at/en/privacy-policy. 

ACREDIA confirms the registration by sending the username and password.

Firmenmäßige Fertigung 
Firmenstempel (oder Firmenwortlaut in Blockbuchstaben) 
und Unterschrift eines Zeichnungsberechtigten 
Authorised signature
Company stamp (or company name in capital letters) 
and signature of an authorised signatory

Ort/Datum  
Place/Date
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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/en/online-tools/ACT/terms-of-use-act-portal.pdf
https://www.acredia.at/en/privacy-policy
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