
Supplemental Agreement to the Contract for Trust 
Management 

of No._____/KIOSK dated __________ 
on participation in the Taunigma-Kiosk payment 

pool 

 Treuhandvereinbarung zum Vertrag über die 
Treuhandverwaltung  

der Gegenstände Nr. _____/KIOSK vom _______ 
über die Teilnahme am Taunigma-Kiosk-

Zahlungspool 

Date of the Agreement: _______ 
 

 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. ______/KIOSK 
dated __________ (hereinafter collectively referred 
to as the “Contract”)   to the following effect: 
 

 Diese Zusatzvereinbarung (nachfolgend: 
Vereinbarung) zum Vertrag über die 
Treuhandverwaltung der Gegenstände Nr. 
_____/KIOSK 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 included 
to the Taunigma-Kiosk payment pool (hereinafter 
referred to as the Pool). 

 1. Ab dem Unterzeichnungsdatum dieser 
Vereinbarung werden die Gegenstände des 
Treugebers Registriernummer _________ 
(nachfolgend: Gegenstände) Teil des Taunigma-
Kiosk-Zahlungspools (nachfolgend: Pool). 

2. The Agent is obliged to provide the Grantor with 
access to his/her Internet office on the Agent’s site: 
www.taunigma.biz (hereinafter referred to as the 
Internet office) that displays the list of Property 
included in the Pool without providing a 
personalized address book.  

 2. Der Agent ist verpflichtet, dem Treugeber Zugang 
zum Internet-Office auf der Website des Agenten zu 
gewähren:  www.taunigma.biz (nachfolgend: Internet-

Office), wo eine Liste der Gegenstände angezeigt 
wird, welche Teil des Pools sind, ohne dabei ein 
personalisiertes Adressbuch bereitzustellen. 

3. The Agent is obliged to report on the progress of 
managing Property included in the Pool to the 
Grantor by placing the report in the Internet office 
before 10-th of the month following the accounting 
period (month). The report contains information on 
amount of revenue gained over the accounting 
period,  expenses related to the Pool management, 
and profit accrued to the Grantor. 

 3. Der Agent ist verpflichtet, bis zum 10. Tag des auf den 

Abrechnungsmonat folgenden Monats dem Treugeber 
einen Bericht über die Wahrnehmung der 
Treuhandverpflichtungen zu den Gegenständen zu 
gewähren, welche Teil des Pools sind, indem der Bericht 
im Internet-Office veröffentlicht wird.  Der Bericht 
enthält Informationen über die Höhe der Erträge im 
Abrechnungszeitraum, die aus der Verwaltung des Pools 
entstanden sind sowie über die Höhe des Gewinns, der 
dem Treugeber ausgezahlt wird. 

4. From the date of signing this Agreement, the 
Agent’s reward for the accounting period (month) is 
50% of a payment estimate indicator (PEI) received 
by the Agent from managing the entire Property 
included in the Pool. 
A PEI is calculated as follows: the sum received from 
payments accepted over an accounting period is 
accumulated in the Taunigma-Kiosk payment pool. 
At the end of the accounting period expenses 
related to the Property management as well as fees 
to the special insurance fund worth 215 Dhs (two 
hundred and fifteen) per each item of the 

 4. Ab dem Datum der Unterzeichnung der 
Vereinbarung beträgt die Vergütung des Agenten je 
Abrechnungszeitraum (ein Monat) 50% einer 
Zahlungsvergütungseinheit (ZVE), die der Agent aus 
der Verwaltung der Gesamtheit der durch ihn 
verwalteten Gegenstände im Pool erzielt hat. 
Die Berechnung einer ZVE erfolgt auf die folgende Art 
und Weise: 
Der in einem Abrechnungszeitraum erhaltene 
Gesamtbetrag aus Zahlungen wird zu einem 
gemeinsamen Taunigma-Kiosk-Zahlungspool 
zusammengefasst.  Am Ende des 



Property are deducted from this sum. To calculate a 
PEI, the given sum is divided by the number of items 
of the Property included in the Pool at the 
settlement date. 
 

Abrechnungszeitraums werden aus diesem Betrag die 
Ausgaben abgezogen, die aus der Verwaltung der 
Gegenstände während des Abrechnungszeitraums 
entstanden sind, sowie auch die Abgaben an den 
Versicherungsfonds (in Höhe von 215 - 
zweihundertfünfzehn - VAE-Dirham) pro Gegenstand. 
Für die Berechnung einer ZVE wird der somit 
erhaltene Betrag durch die Anzahl der Einheiten von 
Gegenständen im Pool geteilt, die der Agent zum 
Abrechnungszeitpunkt verwaltet. 

5. The Agent shall independently deduct the reward 
mentioned in p.4 of this Agreement from the funds 
earned from the Property management. 

 5. Der Agent behält die in Punkt 4. dieser Vereinbarung 
festgelegte Vergütung aus den Mitteln ein, die er im 
Rahmen der Treuhandverwaltung der Gegenstände 
erzielt hat, ohne, dass es eines Zutuns des Treugebers 
bedarf. 

6. If by the end of the accounting period the 
calculations related to the Property operation and 
exploitation shows that the income from the 
Property operation is less than zero, the Agent pays 
the running costs from advance money. If amount of 
advance money is insufficient to cover expenses, the 
Agent is obliged to cover them to zero balance 
at his/her own expense.  

 6. Ist die Ertragsbilanz zum Betrieb der Gegenstände am 
Ende eines Abrechnungszeitraums negativ, werden alle 
laufenden Kosten durch den Agenten aus dem primären 
Umsatzkapital beglichen. Ist das primäre Umsatzkapital 
für die Deckung der Kosten nicht ausreichend, ist der 
Agent verpflichtet, die Kosten bis zu einer Nullbilllanz 
auf eigene Rechnung zu decken. 

7. All funds received by the Agent from the Property 
management are on the Agent’s account. 

 7. Alle Erträge, die der Agent aus der 
Treuhandverwaltung der Gegenstände erzielt, befinden 
sich auf dem Konto des Agenten. 

8. The Grantor has the right to use the remaining 
50% of the income from the Property management 
at his/her own discretion including: 1) forming a 
request in the Grantor’s Internet office to withdraw 
money on the Grantor’s settlement or card account 
with all bank charges paid at the Grantor’s 
own expense; 2) paying for new purchase orders for 
goods and services.  

 8. Der Treugeber hat das Recht, über die übrigen 50% 
des Reingewinns aus der Treuhandverwaltung der 
Gegenstände nach Belieben zu verfügen, 
insbesondere: 1) Im Internet-Office des Treugebers 
einen Antrag auf Abbuchung des Geldes auf ein Bank- 
oder Kartenkonto zugunsten des Treugebers zu 
veranlassen, wobei alle Bankkosten vom Treugeber 
getragen werden; 2) Aus dem Geld neue Bestellungen 
von Waren und Dienstleistungen zu begleichen. 

9. The Parties agreed that all the expenses 
mentioned in p.4 of this Agreement include: 1) 
rental for an area (facility) to install the Property; 2) 
cash collection and maintenance; 3) the Property 
insurance (if necessary); 4) protection of the 
Property (if necessary); 5) the Property 
transportation (if necessary); 6) getting permissions 
as well as other expenses that may arise in the 
Property management. The Agent shall 
independently determine the necessity and amount 
of these expenses.  

 9. Die Parteien vereinbaren, dass zu den Ausgaben, wie 
in Punkt 4 dieser Vereinbarung benannt, Folgendes 
gehört: 1) Miete des Aufstellungsorts (der Räume) für 
die Gegenstände; 2) Inkasso und technische Wartung an 
den Gegenständen; 3) Bei Bedarf: Versicherung der 
Gegenstände; 4) Bei Bedarf: Bewachung der 
Gegenstände; 5) Bei Bedarf: Transport der 
Gegenstände; 6) Anträge auf Erlaubnisse sowie sonstige 
Kosten, welche bei der Verwaltung der Gegenstände 
entstehen können. Die Notwendigkeit und die Höhe 
dieser Ausgaben können durch den Agenten 
eigenständig bestimmt werden. 

10. During the term of this Agreement, the terms 
given in p.3 Settlement of Accounts of the Contract 
on the Property signed between the Agent and the 
Grantor are voided. 

 10. Während der Gültigkeitsdauer dieser 
Vereinbarung verlieren die Bedingungen aus 
Abschnitt 3. Die "Abrechnungsbedingungen der 
Parteien" aus dem zwischen dem Agenten und dem 
Treugeber unterzeichneten Vertrag über die 
Gegenstände ihre Gültigkeit. 

11. This Agreement shall enter into force on the date 
of signing by both Parties and is effective until the 
Property is not removed from the Pool and the 

 11. Diese Vereinbarung tritt mit ihrer 
Unterzeichnung durch beide Parteien in Kraft und gilt 
bis zum Ausscheiden der Gegenstände aus dem Pool 



Supplemental Agreement to the Contract for Trust 
Management on secession from the Taunigma-Kiosk 
Payment Pool is signed. At that, the minimum 

lifetime of this Agreement is 12 months after its 
signing. 

und der Unterzeichnung der zusätzlichen 
Treuhandvereinbarung zum Vertrag über die 
Treuhandverwaltung der Gegenstände über den 
Austritt aus dem Taunigma-Kiosk-Zahlungspool. Die 
Mindestlaufdauer dieser Vereinbarung beträgt dabei 
12 Monate ab dem Zeitpunkt ihrer Unterzeichnung. 

12. This Agreement has been made in two 
counterparts of equal legal force in English and in 
German, one for each of the Parties. 
 

 12.  Diese Vereinbarung ist in zweifacher 
Ausfertigung, in englisch und deutscher Sprache 
abgefasst, wobei beide Fassungen dieselbe 
Rechtswirkung haben. 

13. 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.  
 

 13.  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. 

14. Parties’ addresses and details  14. Adressen und Angaben zu den Parteien 

Agent:  Agent: 

Kiosk IT System Trading L.L.C., P.O. Box 109924, Abu 
Dhabi, U.A.E. 

 Kiosk IT System Trading L.L.C., P.O. Box 109924, Abu 
Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate 

Phone: +971 2 445-90-19  
Fax: +971 2 445-90-29 
e-mail: info@ntpayments.com 

 Telefonnummer: +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 

 Bankkonto AE370260001024850251102 bei der 
Emirates NBD-Bank, Dubai, Vereinigte Arabische 
Emirate  
SWIFT: EBILAEAD 

Grantor:  Treugeber: 

__________________________________________  ___________________________________________ 

__________________________________________  ___________________________________________ 

__________________________________________  ___________________________________________ 

15. Signatures and seals of parties  16. Unterschriften und Stempelabdrücke der 
Parteien 

The Agent:  Agent: 

__________________________________________  ___________________________________________ 

Seal  Stempelabdruck 

The Grantor:  Treugeber: 

__________________________________________  ___________________________________________ 

Seal  Stempelabdruck 

 


