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Internetportal www.passport-service.de leistet Hilfe bei der technischen Vorbereitung von Unterlagen für ihre
weitere Prüfung und Durchführung von Konsulardienstleistungen oder sonstigen Leistungen des
Generalkonsulats der Russischen Föderation oder anderen öffentlichen Behörden Deutschlands oder Russlands
(Notariat, Gericht, verschiedene Ämter usw).
Internetportal www.passport-service.de führt selbst keine Konsulardienstleistungen durch, keine juristische
Beratung und keine Rechtsberatung und ist selbst keine Notarkanzlei und keine Reiseveranstalter.
Internetportal www.passport-service.de ist nur ein Vermietler!
Internetportal www.passport-service.de haftet nicht:
* für die korrekte Ausstellung der notariellen Urkunden
* für die Nichteinhaltung der vereinbarten Fristen für die Ausstellung von Dokumenten seitens Generalkonsulats
oder für die Verweigerung der Dokumentenbearbeitung seitens Generalkonsulats
* im Falle der späteren Feststellung seitens Behörden Unstimmigkeiten der vorgelegten Daten oder bei Fehlern
in den durch Kunden selbst erbrachten Unterlagen, die den Anforderungen russischer und deutscher
Gesetzgebung widersprechen, genauso wie den Anforderungen des Generalkonsulats der Russischen Föderation.
Im Falle der Verweigerung des Generalkonsulats in Durchführung von Konsulardienstleistungen, die nicht auf
Verschulden des Servicebüros zurückführen, z.B. Bekanntgabe falscher oder ungenauer Angaben seitens
Kunden, genauso wie Irreführung von Servicebüro – Mitarbeitern, wird kein Geld für die ausgeführte Leistung
zurückerstattet.
Im Falle einer positiven Entscheidung, die vom Generalkonsulat getroffen wurde, über die vom Servicebüro
vorbereitete und vorgelegte Unterlagen, werden spätere Einwände seitens Behörden, Organisationen, Ämtern
oder sonstigen Institutionen Deutschlands oder Russlands (wie Rentenfond, Notare, Gerichte, verschiede Ämter)
nicht anerkannt. Die Richtigkeit der ausgestellten Dokumente gilt als vom Generalkonsulat der Russischen
Föderation bereits geprüft.
Der Kunde verpflichtet sich:
* den Servicebüromitarbeitern richtige und genauer Information für die Bearbeitung von Unterlagen zur
Verfügung zu stellen
* erforderliche Originale vorzulegen
* sorgfältig den Inhalt von durch Servicebüro vorbereiteten Unterlagen zu prüfen
Der Kunde haftet persönlich für die falschen und ungenauen Angaben, die er sowohl in schriftlicher als auch in
mündlicher (am Telefon) Form ohne Vorlagen der Nachweise zur Verfügung gestellt hat, genauso für die
Prüfung der Unterlagen bei der Übereinstimmung der persönlichen Angaben.
Im Falle der unsorgfältigen Prüfung von Dokumenten, die die Neuausstellung zur Folge haben, verpflichtet sich
der Kunde die neu entstandenen Kosten zu bezahlen.
Die vorliegende Erklärung wurde von mir vorgelesen und verstanden

