
Installation des neuen Konnektors

Inklusive:
• eHealth-Konnektor, inkl. 2 Jahre Garantie,         

Qualifi zierte elektronische Signatur (QES),                
 Notfalldatenmanagement (NFDM),
 elektronischer Medikationsplan (eMP), 
 elektronische Patientenakte (ePA)
• Freischaltung VPN-Zugangsdienst
• Unterstützung beim Konnektortausch via Fernwartung
• Komplette Konfi guration, auch in der Patientenverwaltung
• Einweisung der Mitarbeiter der Praxis

Anfahrt (optional): 

       Wenn Sie es wünschen, kommt gerne einer unserer 
       Techniker zur Installation zu Ihnen  in die Praxis.                                                                     

Inkl. Gerätekarte gSMC-KT für Ihr stationäres Kartenlesegerät

Die Sicherheitskarte gSMC-KT kann in jedes 
von der gematik zugelassenen eHealth-Terminal 
eingesetzt werden.

Sie stellt mit ihrer Einzigartigkeit die Identität 
des Kartenterminals in der Telematikinfrastruktur sicher.

fax: 06157-91493-97  |  e-mail: ti-vertrieb@visionmaxx.net  |  tel: 06157-91493-60

Telematik 
Anbieterwechsel 
Stabiler Betrieb und bester Support

Paketpreis  

2.299 €*

• eHealth-Konnektor, inkl. 2 Jahre Garantie,         
Qualifi zierte elektronische Signatur (QES),                

Durch den laufzeitbedingt anstehenden Austausch der Telematik-Konnektoren, besteht die Möglichkeit 
auch den Telematik-Anbieter zu wechseln. Sollte Sie einen Wechsel zu VisionmaxX anstreben, unterstützen 
wir Sie dabei, technisch wie auch mit der Übernahme der Zugangsdienstgebühren von bis zu einem Jahr. 
Ergänzend koordinieren wir den Konnektortausch komplett für Sie.

* Die Preise verstehen sich inkl. MwSt., gültig ab Bestelleingang: 01.12.2022         ** Förderung lt. Bundesmantelvertrag Anlage 11a, mit Stand vom 01.02.2022

Servicepaket Betrieb (PTV4)

Wir stellen die monatlichen Betriebskosten Ihres neuen 
Vertrages kostenfrei, solange der Vertrag bei Ihrem alten 
Anbieter noch läuft. Maximal für ein Jahr ***.

Inklusive:  •  VPN-Zugangsdienst
  •  1st-Level-Support (Hotline)
  •  Sicheres Internet Standard (SIS)

Monatspauschale  

86 €*

wird gefördert über KZV 
mit 83€ + 1,50€ + 1,50€ = 86€ **

Wir stellen die monatlichen Betriebskosten Ihres neuen 
Vertrages kostenfrei, solange der Vertrag bei Ihrem alten 

Monatspauschale

mit 83€ + 1,50€ + 1,50€ = 86€ 

                       Jetzt 

VERTRAG 
wechseln
Bis zu einem Jahr kostenfrei!
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• Lieferung via sichere Lieferkette und Konfi guration 
via Fernwartung durch einen unserer Techniker

□ Preis 

149 €*bitte ankreuzen 
falls gewünscht

wird gefördert über KZV mit 2.300 € **



KIM - Kommunikation im Medizinwesen

Falls Sie im Zusammenhang mit dem Wechsel der Telematik-Anbindung uns auch als Anbieter für den 
KIM-Fachdienst beauftragen möchten, wählen Sie hier bitte „Ja“.

Wir stellen die monatlichen Betriebskosten Ihres neuen KIM-Vertrages kostenfrei, 
solange der Vertrag bei Ihrem alten Anbieter noch läuft. Maximal für ein Jahr***.□ Ja, ich möchte mit dem KIM-Fachdienst ebenfalls zu VisionmaxX wechseln

□ Nein, ich möchte den KIM-Fachdienst beim bisherigen Anbieter belassen

Installation und Betrieb des Fachdienstes für Kommunikation im Medizinwesen.
Betrieb von bis zu 2 sicheren KIM-Postfächern mit einem verfügbaren Speicherplatz von 4 Gigabyte pro 
Postfach für den Austausch von elektronischen Arztbriefen und mehr. Datentraffi  c bis zu 6 Gigabyte inklusive.

Mindestvertragslaufzeit: 2 Jahre. Die Vertragslaufzeit des KIM-Fachdienstes verlängert sich um 1 Jahr soweit 
nicht mindestens 3 Monate vor Vertragsende gekündigt wird. Die Laufzeit beginnt mit der Inbetriebnahme.

Weitere Postfächer ab 3. Postfach: Pro weiteres Postfach 7,79 € * pro Monat.
Über 6 Gigabyte/Monat Datentraffi  c kostet jedes weitere Gigabyte 2,99 € *.
Optional: Je Postfach mit 8 Gigabyte Speicherplatz beträgt der Aufpreis 3,89 € * pro Monat. 

Installation und 
Konfi guration
 einmalig: 99 €*

kostenfrei

Betrieb 

15,99 €*

monatlich

wird gefördert über KZV: 16 € **

Zusätzliche Kartenlesegeräte

Für die Komfortsignatur ist es erforderlich dass Ihr elektronischer Heilberufsausweis (eHBA) im Kartenlesegerät 
permanent eingesteckt ist. Da der eHBA dem Patienten nicht zugänglich sein darf, bietet sich die Nutzung weiterer 
Kartenlesegeräte an. Im Rahmen der Komfortsignatur per elektronischem Heilberufsausweis (eHBA) bietet die 
KZBV die Refi nanzierung** eines zweiten stationären Telematik-Kartenterminals je Praxis-Standort an.

Stück stationär(es) eHealth-Kartenterminal(s) zum Preis von jeweils 649 €*/Stück

Stück mobile(s) eHealth-Kartenterminal(s) zum Preis von jeweils 356 €*/Stück

Die Installationspauschale für jedes zusätzliche Kartenterminal beträgt 59,50 €*, ggf. zzgl. notwendiger Anfahrt.

Ich bestelle hiermit verbindlich bei der VisionmaxX GmbH zu den aufgeführten Bedingungen, das Telematikinfra-
struktur-Paket zum Preis von 2.299 €*.

Zusätzlich bestelle ich das „Servicepaket Betrieb“ zum monatlichen Preis von 86,00 €* bei 24 Monaten Mindest-
vertragslaufzeit sowie die o. g. Anzahl zusätzlicher Kartenterminals. Das Servicepaket Betrieb verlängert sich 
automatisch um 12 Monate, falls nicht mindestens 6 Monate vor Vertragsende gekündigt wird. Die Laufzeit beginnt 
mit Inbetriebnahme der TI-Komponenten.

Was zeichnet uns als Anbieter aus?

   Regelmäßige Informationen
Wir informieren unsere Kunden regelmäßig und 
frühzeitig zu neuen Funktionen und bestehenden 
Fristen!

   Qualitative Beratung
Wir klären funktionale und organisatorische Fra-
gen unserer Kunden tiefgreifend und zuverlässig!

* Die Preise verstehen sich inkl. MwSt., gültig ab Bestelleingang: 01.12.2022        ** Förderung lt. Bundesmantelvertrag Anlage 11a, mit Stand vom 01.02.2022

   Bester technischer Support
Durch unser spezialisiertes und bestens geschultes 
Telematik-Support-Team  halten wir Ausfallzeiten 
möglichst gering. 
Wir wissen das nur eine einwandfrei in Ihr System 
integrierte und funktionale Telematikanbindung 
Sie im Arbeitsalltag unterstützt!

Die VisionmaxX GmbH ist die erste Adresse in Deutschland für die Installation und den Betrieb der Telematik für 
Apotheken, Pfl egeeinrichtungen und Zahnärzte!

B
it

te
 a

lle
 S

ei
te

n
 a

u
sf

ü
lle

n
 u

n
d

 z
u

rü
ck

fa
xe

n
wird gefördert über KZV: 16 € 

Ve
rs

io
n

 4
.5



Die Beauftragung umfasst, je nach gewählten Optionen, mindestens die Grundinstallation der Telematikanbindung in der Praxisverwaltungssoftware in einer Ver-
tragszahnarztpraxis (BSNR/KZV-Nummer) sowie wahlweise die Lieferung weiterer Kartenlesegerät, und/oder die Installation und Konfiguration von KIM. Enthalten 
sind Installation Konnektor, Anschluss/Einrichtung eines stationären Kartenterminals im Praxisverwaltungssoftware an bis zu 5 Arbeitsplätzen, Einrichtung/Registrie-
rung VPN-Zugangsdienst, Funktionsprüfung, Inbetriebnahme und Einweisung. Informationen zur Finanzierungsförderung können Sie hier finden: http://www.kzbv.de. 
Um eine zeitsparende und erfolgreiche Inbetriebnahme sicherzustellen, ist es unverzichtbar, dass Sie zum vereinbarten Installationstermin alle erforderlichen techni-
schen und organisatorischen Voraussetzungen, wie z. B. einen Onlinezugang (DSL/ALL-IP empfohlen), in der Praxis bereitstellen. Hierzu zählt auch eine einsatzbereite 
Praxiskarte, die sog. SMC-B. Die SMC-B ist in dieser Bestellung nicht enthalten und sollte bei einem Anbieterwechsel der Praxis bereits vorliegen. 
Es wird der Praxis mindestens 1 Installationstermin angeboten. Wird der angebotene Installationstermin durch die Praxis abgelehnt oder kann der Termin durch ein 
Verschulden der Praxis nicht eingehalten werden, so kann durch einen späteren Ersatztermin die Förderung geringer ausfallen.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die verbindliche Bestellung der oben angegebenen Komponenten und Services. Die AGB der VisionmaxX GmbH, habe ich zur 
Kenntnis genommen. Diese können unter https://www.visionmaxx.net/agb/  eingesehen und heruntergeladen werden.

*** Die Kündigungsbestätigung des bisherigen Telematik-/KIM-Anbieters muss spätestens 3 Monate nach Vertragsabschluss vorgelegt werden,  
       sonst erlischt der Anspruch auf die bis zu 1 Jahr kostenlose Telematik- bzw. KIM-Anbindung. 

Wichtige Angaben zu Ihrer Bestellung:          
□ Herr   □ Frau

                         Titel       Vorname Nachname

Straße                                         Hausnummer PLZ                               Ort

E-Mail Praxissoftware

Falls abweichend, künftiger TI-Ansprechpartner für Ihre Praxis:

□ Herr   □ Frau

                                  Titel                        Vorname Nachname Telefonnummer

□ Einzelpraxis             □ Gemeinschaftspraxis             □ Praxisgemeinschaft               □ ÜBAG             □ MVZ      

     BSNR | KZV-Nummer:

Ich habe weiteren Informationsbedarf, bitte kontaktieren Sie mich:
□ Ich benötige einen Internetanschluss (z. B. DSL/ALL-IP).                □ Ich interessiere mich für den TI-CheckUp.
         □ Bitte beraten Sie mich zu folgenden TI-Themen:

SEPA-Lastschriftmandat (bitte Zutreffendes ankreuzen/ausfüllen)

□ SEPA-Lastschriftmandant ist bereits bei VisionmaxX GmbH hinterlegt, darf weiterhin verwendet werden und  
     gilt für alle zukünftigen Kosten im Bereich der Telematik (inklusive Hardware).

□ Unsere Bankverbindung hat sich geändert, bitte verwenden Sie ab sofort untenstehendes SEPA.

□ Ich wünsche kein SEPA-Lastschriftverfahren, bitte senden Sie mir Einzelrechnungen.

Hiermit ermächtige ich die VisionmaxX GmbH widerruflich, die von der Praxis zu entrichtenden Zahlungen 
bei Fälligkeit von dem angegebenen Girokonto durch Lastschrift einzuziehen

IBAN DE                                                                                                             BIC                                                         

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE18ZZZ00001022219     Mandats-ID: Kundennummer, wird bei Rechnungsversand mitgeteilt

Ort und Datum Unterschrift

Praxisstempel und Unterschrift

VisionmaxX GmbH
Figline-Valdarno-Ring 11
D-64319 Pfungstadt
tel: 06157-91493-60
fax: 06157-91493-97
e-mail: 
ti-vertrieb@visionmaxx.net
web: www.visionmaxx.net

Ihre Praxisform:

für interne Zwecke
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