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Vollmachtserklärung 

Zur Nutzung der PRISMA-Kapazitätsbuchungsplattform ist es erforderlich einen 
Unternehmensaccount  und einen Benutzeraccount, welcher im Namen des shippers agieren 

darf, zu beantragen. 

Die shipper-Registrierung muss nur einmalig durchgeführt werden.  

Die shipper-user-Registrierung muss jeweils einzeln pro shipper-user durchgeführt werden. 

Bitte unterzeichnen Sie dieses Formular im Namen des shippers und des shipper-users und 
reichen es gemeinsam mit dem Formular „Registration Information“ (registration.pdf) digital per 

E-Mail (netzzugang@terranets-bw.de) bei der terranets bw ein.

Hiermit erklärt

Unternehmen : 

Adresse : 

EIC : 

im Folgenden „shipper“ genannt, dass folgende Personen 

1. Name und Vorname :

E-Mail-Adresse : 

Telefonnummer : 

2. Name und Vorname :

E-Mail-Adresse : 

Telefonnummer : 

3. Name und Vorname :

E-Mail-Adresse : 

Telefonnummer : 

im Folgenden „shipper-user“ genannt, berechtigt sind, alle Funktionen von PRISMA im Namen 
des shippers durchzuführen. Hierfür ist der shipper-user bevollmächtigt, alle Handlungen  für 

den shipper vorzunehmen sowie Willenserklärungen abzugeben und entgegenzunehmen, die 

insbesondere für Aktualisierung von Stammdaten des shippers sowie Abschluss und Änderung 

von Kapazitätsvertragen mit terranets bw GmbH. 

Name vertretungsberechtigte Person Datum / Unterschrift 

mailto:(netzzugang@terranets-bw.de)
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Power of attorney 
 
 

 

To use the PRISMA capacity booking platform, it is necessary to apply for a company account 
and a user account, which may act on behalf of the shipper. 

 

The shipper registration has to be done only once. 

 
The shipper-user registration must be done individually for each shipper-user. 

 

Please sign this form in the name of the shipper and the shipper-user and submit it together with 

the form "Registration Information" (registration.pdf) digitally via e-mail 
(netzzugang@terranets-bw.de) to terranets bw. 

 

Hereby declares   

   

Company :  

   

Address :  

   

EIC :  

 

hereinafter referred to as "shipper" that the following persons 
 

1. Name and first name :  

 E-mail :  

 Phone number :  

    

2. Name and first name :  

 E-mail :  

 Phone number :  

    

3. Name and first name :  

 E-mail :  

 Phone number :  

 

hereinafter referred to as "shipper-user", are authorized to perform all functions of PRISMA on 

behalf of the shipper. For this purpose, the shipper-user shall be authorized to perform all actions 
on behalf of the shipper as well as to submit and receive declarations of intent, in particular for 

updating master data of the shipper and for concluding and amending capacity contracts with 

terranets bw GmbH. 

 
 

 

 

  

  

Name legal representative  

   

Date/ Signature 
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