
  So einfach kann beA sein

  beA Nachrichten lesen – wie jede andere E-Mail auch.

beA-DIREKT

nur

/ MONAT *

19,–

soldan.de/bea



    So funktioniert beA wie von selbst
Unsere beA-Direkt-Software ruft permanent Ihre beA Nachrichten ab und hält 
diese auf dem Kanzlei-Server bereit. So erhalten Sie die beA Nachrichten z. B. in 
Ihrem gewohnten E-Mail Zugang. 

  beA Nachrichten können an eine E-Mail Adresse, an einen Kanzlei-Drucker oder 
in einen Netzwerkordner gesendet werden

 Das elektronische Empfangsbekenntnis ist in beA-Direkt integriert

 beA-Direkt ist unabhängig von jeder Kanzlei Software einsetzbar

Ihre Vorteile
 Sie müssen sich nur ein einziges Mal anmelden

 Sie erhalten aktuell Ihre beA Nachrichten, wo immer Sie sich befinden

 Sie sind unabhängig – Kein Mitarbeiter muss den zentralen Posteingang prüfen

   Wir machen beA komfortabel und einfach 

Nur ein einziges Mal 

anmelden

2 0201 8612-123 (gebührenfrei)0800 8555544



   Sie bestimmen, wann, wo und wie Sie beA Nachrichten lesen  

beA Direkt

Kanzlei

Server

eEB

eEB

     eEB schon jetzt bequem nutzen
Wird ein elektronisches Dokument gegen Empfangsbekenntnis über das beA zugestellt,  
wird die Zustellung über ein elektronisches Empfangsbekenntnis (eEB) nachgewiesen  
(§ 174 ZPO). Mit beA-Direkt versenden Sie jetzt schnell und einfach eEBs, ohne sich selbst im 
beA anmelden zu müssen. 

3soldan.de/bea

Ideal geeignet für Rechtsanwälte in 
internationalen Großkanzleien und 
Rechtsabteilungen von Unternehmen



   Bequeme Nutzung des beA mit beA-Direkt PLUS

Jetzt mit eEB  

Abgabemöglichkeit

beA-DIREKT PLUS

nur

/MONAT **

29,–

** Ab 01.01.2019

beA-DIREKT

nur

/MONAT *

19,–
Ihre Vorteile
  Softwaregestützte, passive und aktive 
Nutzung des beA Postfachs inklusive 
Abgabe eEB

Ihre Vorteile
  Softwaregestützte, passive Nutzung des 
beA Postfachs inklusive Abgabe eEB

     beA-Direkt PLUS – Vollständige aktive Nutzung ab 01.01.2019
Mit beA-Direkt PLUS können Sie schon ab 2019, falls der elektronische Rechtsverkehr im 
Einzelfall eröffnet ist, Schriftsätze bei Gericht elektronisch einreichen und sind der aktiven 
Nutzungspflicht ab 2020 bzw. 2022 einen Schritt voraus.

*  Pro beA-Postfach zzgl. MwSt. Mindestvertragslaufzeit zwölf 
Monate, Kündigungsfrist vier Wochen zum Ende der Vertrags-
laufzeit, ohne Kündigung automatische Vertragsverlängerung 
um je zwölf Monate

info@soldan.de0201 8612-123 (gebührenfrei)0800 8555544

Hans Soldan GmbH | Bocholder Straße 259 | 45356 Essen | Telefon 0201 8612-123 | Telefax 0201 8612-222 | info@soldan.de

Weitere Infos und  Anmeldung 
auf soldan.de/bea  


