
Kaufantrag ( als PDF-Zum Ausdrucken)

Kauf - ANTRAG

Wir freuen uns, dass Sie sich für den Kauf einer Escort-Agentur interessieren. 

Bitte füllen Sie das Antragsformular gut leserlich aus und schicken es uns zusammen mit 
folgenden Unterlagen zu:

 - Kapitalnachweise für den Ankauf in Höhe von 10 % des Kaufpreises
(Kontoauszug/Bankerklärung)*

*Wegen schlechter Erfahrungen wollen wir Ihnen und uns, Mühen ersparen, wenn die notwendigen 
 finanziellen Mittel nicht vorhanden sind.

 per Post an 

Blue Jay Advertising

Matthias Walther

Köpenicker Landstr.246

12437 Berlin

Sämtliche Informationen, die Sie zur Verfügung stellen, werden natürlich vertraulich 
behandelt.

Jeder eingehende Kauf-Antrag wird von Blue Jay Advertising geprüft.

Nach Eingang Ihrer Unterlagen setzen wir uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung, um 
das weitere Vorgehen zu besprechen.

Beachten Sie, dass sämtliche Informationen und Dokumente, die Sie von uns über Escort-
Konzept erhalten, streng vertraulich sind und Dritten – mit Ausnahme von beratenden 
Rechtsanwälten, Steuerberatern oder Banken – nicht zugänglich gemacht
und nicht anders als für den jeweils beschriebenen Zweck verwendet werden dürfen.



Kauf – ANFRAGE
PERSÖNLICHE DATEN

Vorname __________________________________________________________

Name __________________________________________________________

Titel __________________________________________________________

Straße __________________________________________________________

PLZ, Ort __________________________________________________________

Telefon (privat) __________________________________________________________

Dürfen wir Sie dort anrufen: ja      nein

Telefon (geschäftlich) _______________________________________________________

Dürfen wir Sie dort anrufen: ja     nein

Telefon (Mobil) ________________________________________________________

Dürfen wir Sie dort anrufen: ja    nein

Wann können wir Sie am besten erreichen?

8.00 – 12.00

12.00 – 16.00

16.00 – 20.00

E-Mail: 
___________________________________________________________________________ 

Geburtsdatum: 
___________________________________________________________________________ 

Familienstand: 
___________________________________________________________________________ 

Staatsangehörigkeit: __________________________________________________ 

KAUFOBJEKT



Escort-Agentur: ______________________________

Kaufpreis: __________________________________

BESTÄTIGUNG DER RICHTIGKEIT UND VOLLSTÄNDIGKEIT

Hiermit bestätige ich, dass ich alle in diesem Fragebogen gemachten Angaben vollständig 
und wahrheitsgemäß („nach bestem Wissen

und Gewissen“) gemacht habe und erkläre mich damit einverstanden, dass diese 
Informationen von Blue Jay Advertising  als Grundlage

für die Entscheidung über den Kauf einer Escort-Agentur  gemacht werden dürfen und dass 
meine persönlichen

Daten gespeichert und maschinell verarbeitet werden.

VERSCHWIEGENHEITSVERPFLICHTUNG

Ich verpflichte mich mit meiner Unterschrift dazu, sämtliche Unterlagen und Informationen, 
insbesondere Geschäfts- und

Betriebsgeheimnisse, die ich von Blue Jay Advertising erhalte, vertraulich zu behandeln und 
– mit Ausnahme von beratenden

Rechtsanwälten, Steuerberatern oder Banken - nicht an Dritte weiterzugeben oder für einen 
anderen als den jeweils beschriebenen

Zweck zu verwenden.. Diese Verpflichtung besteht auch fort, wenn es nicht zum Abschluss 
eines Kaufvertrages kommen sollte.

 ___________________________________________________________________________

Ort, Datum                                                                      Unterschrift


