Informationen zum Erhalt des PV-Steuer-Programms „Kombi-neu-II“
Das Programm „PV-Steuer-Kombi-neu-II“ war bis zum 31.07.2020 kostenpflichtig und konnte zum Preis
von 55,00 € inkl. Mehrwertsteuer im PV-Steuer-Webshop bestellt werden. Dies ist seit Schließung des
Shops wegen meiner Erkrankung nicht mehr möglich.
PV-ST-Kombi-II kann bis zu 3 Anlagen verwalten. Dies kann eine Kombination aus Eigenverbrauchs- und
Einspeiseanlagen sein, z. B. eine Eigenverbrauchsanlage* und bis zu 2 Einspeiseanlagen* oder aber auch
mehrere Eigenverbrauchsanlagen ohne Einspeiseanlage(n).
Sie können das Programm PV-ST-Kombi-neu-II ausschließlich in einer Version für Windows-PCs jetzt nur
noch gegen eine Spende von mindestens 25 € erhalten. Die Spende kann nicht als Betriebsausgabe angesetzt werden.
Der Betrag dient zum Teil der Deckung der Kosten für Domain, Webspace und weiteren Aufwendung, der
die Kosten übersteigende Ertrag wird dem gemeinnützigen Verein „Kinderkrebshilfe Rottal-Inn e.V.“ zur
Verfügung gestellt.
Ihre Spende und die nötigen Informationen zum Versand des Programms können Sie mir auf zwei Arten
zusenden:
-

über den Spendenbutton auf der Webseite https://www.pv-steuer.com/pages/downloads.php
oder

-

mittels Überweisung auf das Konto mit der IBAN DE82 7509 0900 9703 5496 15,
BIC GENODEF1P18, Kontoinhaber Franz Eckl

Bitte geben Sie bei beiden Möglichkeiten unbedingt folgende Daten an:
1. Ihre genaue Mailadresse, an die das Programm versandt werden soll (bei Banküberweisung bitte
das Zeichen „@“ durch „(at)“ ersetzen!)
2. den Programmnamen „Kombi-neu-II“
bei PayPal fügen Sie diese Angaben unter „Mitteilung hinzufügen“ ein
bei Überweisung tragen Sie die Angaben unter „Verwendungszweck“ ein
Wenn diese Angaben bei der PayPal-Spende / auf dem Überweisungsträger fehlen, kann ich Ihnen das
Programm nicht zusenden.
Mit freundlichen Grüßen
Franz Eckl
Achtung:
*Die Eigenverbrauchsanlage muss nach dem 31.03.2012 erbaut worden sein! Für ältere EV-Anlagen bis
31.03.2012 ist das Programm PV-ST-Kombi-neu-II nicht geeignet! Bei den Einspeiseanlagen ist das Herstellungsdatum egal.
Das Programm ist nur mit einem aktuellen Excel der Firma Microsoft lauffähig. Klonprogramme wie
Open Office, Libre Office o. ä. sind nicht für den Betrieb geeignet.
Nach der Bestellung:
Wenn das Programm am Tag nach der Bestellung noch nicht bei Ihnen angekommen ist, sollten Sie den
Spamfilter Ihres Mailprogramms prüfen, ob es nicht dort einsortiert wurde!

