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FAX-Service 
Unsere Fax Nr.:  0981 9703235 
 
 
 
 
 
 

Senden 
Grundgebühr   inklusive Sendebericht  990 810 2,00 € 
(Die Fax-Grundgebühr wird auch bei nicht Zustande gekommener Verbindung fällig.) 

+ je Seite (innerhalb Deutschlands) 990 811 0,10 € 
+ je Seite (weltweit) 990 813 0,30 € 
 

Empfangen 
Grundgebühr   990 810 2,00 € 
+ je Seite  990 812 0,10 € 
 
Wenn Sie bei uns ein Fax empfangen möchten, ist es sinnvoll, 
das Fax erst an uns senden zu lassen, wenn Sie bei uns im Laden sind. 
 
Bisher galt: Immer dann, wenn ein Dokument einfach und rechtssicher  
  übertragen werden sollte, gab es keine Alternative zum Fax.  
 

 Das Fax bot einzigartige Vorteile, wie: 
 • Direkte Verbindung zwischen Sender und Empfänger („End to End“) 
 • Empfangsbestätigung bei korrekter Übermittlung (sog. qualifizierter Sendebericht) 
 • Beweistragende Dokumenteneigenschaft (im Gegensatz zur bloßen Texteigenschaft) 
 

 Die E-Mail konnte sich in punkto Rechtssicherheit nicht gegen das Fax durchsetzen,  
 vielmehr galt die E-Mail als deutlich unsicherer als ein Fax.  
 Die E-Mail ist ein „fire and forget“ Dienst! 
 Es besteht keine gesicherte End to End-Verbindung zwischen Absender und Empfänger.  
 Eine gesicherte Zustellung einer E-Mail kann nie garantiert werden. 
 Und selbst eine angeforderte Empfangsbestätigung kann auf dem „Rückweg“  
 vom Empfänger zum Absender beim „Server-Hopping“ verlorengehen. 
 
 

 Zum Jahresende 2018 hat die Deutsche Telekom flächendeckend die Fax-Übertragungstechnologie  
 von ISDN auf VoIP (Voice over IP) umgestellt. Bei der All-IP-Technologie werden Faxinformationen in  
 verschiedene Pakete gepackt, die unterschiedliche Wege zum Empfänger nehmen. Dabei können  
 Informationen verloren gehen, so dass ein Fax nur unvollständig ankommt, die Verbindung ganz abbricht  
 bzw. die Faxverbindung gar nicht aufgebaut werden kann.  
 Die Wahrscheinlichkeit der fehlerhaften Übertragung steigt mit der Anzahl der übertragenen Seiten. 
 

   Die datenschutzkonforme und rechtssichere Dokumentenübermittlung    
   per Fax ist durch die Einführung von VoIP nicht mehr gewährleistet! 
 

 Viele Firmen haben schon gar keine Möglichkeit mehr Faxe zu empfangen. Bitte erkundigen Sie sich,  
 bevor Sie bei uns ein Fax versenden möchten, ob der Empfänger noch per Fax erreichbar ist! 
 

 Die Fax-Grundgebühr wird auch bei nicht Zustande kommender Verbindung erhoben. 
 


