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Registrierungsformular der Kapazitätsplattform PRISMA  
für den Bereich der bayernets GmbH  

PRISMA registration form for the area of bayernets GmbH 
 

Das unterschriebene Registrierungsformular senden Sie bitte per Post an bayernets GmbH, Poccistraße 7, 

80336 München oder per Telefax an +49 (89) 890572-132 oder per E-Mail an market@bayernets.de.  

Please send the signed registration form by post to bayernets GmbH, Poccistraße 7, 80336 München or by 

telefax to +49 (89) 890572-132 or by email to market@bayernets.de.  
 

Registrierung des Nutzers/User registration: 

Vorname First name  

Name Family name  

Telefon Telephone  

Telefax Telefax  

Mobil Mobile  

E-Mail Email  

Unternehmen Company  

DVGW-Code-Nr. DVGW*-Code-No.   

EIC EIC  
 

*German Technical and Scientific Association for Gas and Water 
 

Registrierung des Transportkunden/Shipper registration: 

Sofern ein Transportkunde bisher noch nicht auf der Kapazitätsplattform PRISMA für den Bereich der bayer-

nets GmbH registriert ist, erfolgt dessen Registrierung zusammen mit der Registrierung des ersten Nutzers. 

Hierfür sind folgende zusätzliche Angaben erforderlich: 
 

Insofar as a shipper has not yet been registered on PRISMA for the platform section of bayernets GmbH, such 

registration shall be undertaken together with the registration for the first user. For this purpose, the follow-

ing additional information is mandatory: 

Unternehmen Company  

Straße / Haus-Nr. Street / house no.  

PLZ / Ort Post code / city  

Land Country  

Kreditinstitut Bank  

Bankleitzahl (BLZ) Sort code  

Konto-Nr. Account no.  

BIC BIC  

IBAN IBAN  

USt.-Ident-Nr. VAT ident. no.  

Handelsregister-Nr. Companies' register no.  
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Durch die Unterschrift dieses Registrierungsformulars bestätigen Sie, dass: 

1. alle oben stehenden Angaben vollständig, korrekt und wahrheitsgetreu sind; 

2. Sie berechtigt sind, für Ihr Unternehmen die Registrierung durchzuführen, die erforderlichen Verträge 

für den Gastransport rechtsverbindlich für Ihr Unternehmen abzuschließen und die zum Abschluss und 

der Durchführung erforderlichen Erklärungen dieser Verträge abzugeben; 

3. Sie die Datenschutzinformation der bayernets GmbH gelesen haben und Ihr volles Einverständnis mit 

der Nutzung Ihrer Daten im Sinne der Datenschutzinformation erklären; 

4. Sie die Geschäftsbedingungen für den Ein- und Ausspeisevertrag der bayernets GmbH gelesen haben 

und Ihr volles Einverständnis mit dem Inhalt erklären; 

5. Sie die ergänzenden Geschäftsbedingungen der bayernets GmbH gelesen haben und Ihr volles Einver-

ständnis mit dem Inhalt erklären. 
 

When you sign the registration form, you confirm that: 

1. all information given above is complete, accurate and true. 

2. you are entitled to register for your company, to conclude the necessary legal and binding contracts 

for the transport of gas and to submit necessary explanations for the conclusion and execution of 

these contracts. 

3. you have read the data protection information of bayernets GmbH and grant your full consent to the 

use of your data as defined by the data protection information. 

4. you have read the General Terms and Conditions for the Entry-Exit Contract of bayernets GmbH and 

grant your full consent to the contents. 

5. you have read the Supplementary Terms and Conditions of bayernets GmbH and grant your full 

consent with the contents. 

 

Ort, Datum Place, date  

Unterschrift des Nutzers Signature of user  

Unterschrift vertretungs-
berechtigtes Organ 

Signature of body entitled 

to represent 
 

 


