Supplemental Agreement to the Contract for Trust
Management
of No._____/COMBO dated __________
on secession from the Taunigma-Kiosk
Payment Pool
Date of the Agreement: _______

Treuhandvereinbarung zum Vertrag über die
Treuhandverwaltung
der Gegenstände Nr. _____/COMBO vom _______
über den Austritt aus dem Taunigma-KioskZahlungspool
Unterzeichnungsdatum: _______

Mr./Mrs. __________________________________,
hereinafter referred to as the “Grantor” acting in
his/her own name, on the one part, and Kiosk IT
System Trading L.L.C. (license No. CN-1742230), duly
established in accordance with the laws of the
United Arab Emirates, hereinafter referred to as the
“Agent”, represented by the managing director
Alexander Chub acting on the basis of the
shareholders’ resolution, on the other part,
hereinafter collectively referred to as the “Parties”,
have concluded this supplementary agreement
(hereinafter referred to as the “Agreement”) to the
Contract of Trust Management of No.
______/COMBO dated __________ (hereinafter
collectively referred to as the “Contract”) to the
following effect:

Diese
Zusatzvereinbarung
(nachfolgend:
Vereinbarung)
zum
Vertrag
über
die
Treuhandverwaltung
der
Gegenstände
Nr.
_____/COMBO vom __________ (nachfolgend:
Vertrag)
wird
zwischen
Herrn/
Frau
_____________________ (nachfolgend: Treugeber,
im eigenen Namen handelnd) einerseits und der
Gesellschaft Kiosk IT System Trading L.L.C.
andererseits
(Lizenznummer
CN-1742230;
gesetzesgemäß in den Vereinigten Arabischen
Emirate
registriert;
nachfolgend:
Agent;
unterschriftsbefugte Person: Geschäftsführer der
Kiosk IT System Trading L.L.C. Alexander Chub,
handlungsbefugt auf Grundlage des Beschlusses der
Gründer der Gesellschaft; nachfolgend gemeinsam:
Parteien) wie folgt abgeschlossen:

1. From the date of signing this Agreement, the
Grantor’s property registered number __________
(hereinafter referred to as the Property) is excluded
from the Taunigma-Kiosk payment pool (hereinafter
referred to as the Pool).
2. From the date of signing this Agreement, the
terms of the Supplemental Agreement to the
Contract for Trust Management on participation in
the Taunigma-Kiosk payment pool are voided
against the Property.

1. Ab
dem
Unterzeichnungsdatum
dieser
Vereinbarung verlassen die Gegenstände des
Treugebers
Registriernummer
_________
(nachfolgend: Gegenstände) den Taunigma-KioskZahlungspool (nachfolgend: Pool).
2. Ab
dem
Unterzeichnungsdatum
dieser
Vereinbarung werden die Bedingungen der
zusätzlichen Treuhandvereinbarung zum Vertrag
über die Treuhandverwaltung der Gegenstände über
die Teilnahme am Taunigma-Kiosk-Zahlungspool
betreffend die Gegenstände nichtig.
3. Ab
dem
Unterzeichnungsdatum
dieser
Vereinbarung treten die Bedingungen aus Punkt 3.1
„Abrechnungsbedingungen der Parteien“ aus dem
zwischen dem Agenten und dem Treugeber
unterzeichneten Vertrag über die Gegenstände in
Kraft.
4. Diese
Vereinbarung
ist
in
zweifacher
Ausfertigung, in englisch und deutscher Sprache
abgefasst, wobei beide Fassungen dieselbe
Rechtswirkung haben.
5. Die Parteien haben den Text dieser Vereinbarung
vor ihrer Unterzeichnung vollständig gelesen, der
Vereinbarungsinhalt und -sinn entsprechen ihrem
rechtskräftigen Willen und ihren Absichten und sie
werden auch in Zukunft keine darüber
hinausgehenden Forderungen einander gegenüber
geltend machen.
6. Adressen und Angaben zu den Parteien
Agent:

3. From the date of signing this Agreement, the
terms given in p.3.1 Settlement of Accounts of the
Contract on the Property signed between the Agent
and the Grantor shall enter into force.

4. This Agreement has been made in two
counterparts of equal legal force in English and in
German, one for each of the Parties.
5. The Parties have read the Agreement before
signing it, and its content and sense fully correspond
to their will and intent, and the Parties will not have
any claims towards each other.

6. Parties’ addresses and details
Agent:

Kiosk IT System Trading L.L.C., P.O. Box 109924, Abu
Dhabi, U.A.E.
Phone: +971 2 445-90-19
Fax: +971 2 445-90-29
e-mail: info@ntpayments.com
Account AE370260001024850251102 in Emirates
NBD, Dubai, UAE
SWIFT: EBILAEAD
Grantor:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
7. Signatures and seals of parties
The Agent:
__________________________________________
Seal
The Grantor:
_________________________________________
Seal

Kiosk IT System Trading L.L.C., P.O. Box 109924, Abu
Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Telefonnummer: +971 2 445-90-19
Fax: +971 2 445-90-29
E-Mail: info@ntpayments.com
Bankkonto AE370260001024850251102 bei der
Emirates NBD-Bank, Dubai, Vereinigte Arabische
Emirate
SWIFT: EBILAEAD
Treugeber:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
7. Unterschriften und Stempelabdrücke der
Parteien
Agent:
___________________________________________
Stempelabdruck
Treugeber:
___________________________________________
Stempelabdruck

