Meldetool
Mengenmeldungen leicht gemacht – mit R2R-Ready to Report.
Die zeitsparende und zuverlässige Lösung für Ihre Mengenmeldungen: Mit unserer Software R2R-Ready to Report
gelangen Sie einfach, schnell und sicher zu Ihrer Meldung. Sie melden an alle in Deutschland zugelassenen
Systeme sowie an ausgewählte internationale Systeme. Die Meldungserstellung erfolgt auf Ihrem Computer – ohne
dass Sie Ihre sensiblen Daten außer Haus geben müssen. Begleitend stehen wir Ihnen mit umfassendem Service aus
einer Hand zur Verfügung, von der fachlichen und technischen Beratung über die individuelle Einrichtung und
Datenmigration bis hin zur Wartung.

Das Reclay Meldetool

Alle Ihre Meldungen einfach, schnell und sicher erledigen.

Unsere Leistungen

1. Wir optimieren Ihre Prozesse mithilfe unserer intelligenten ITLösungen.
2. Wir unterstützen Sie mit Beratung und technischem Support.
3. Wir entwickeln für Sie Standard- und kundenindividuelle IT-

Lösungen.
Ihre Vorteile
Umfassende Funktionalität
Zeitersparnis und Berechnungssicherheit dank maximaler Automatisierung
Benutzerfreundliche Bedienung
Sichere Verarbeitung Ihrer sensiblen Daten auf lokalen Computern
Unabhängige Meldungserstellung für alle in Deutschland zugelassenen dualen
Systeme
Meldungserstellung für ausgewählte internationale Systeme
Transparente Berechnung, Auswertung und Archivierung
Umfassender Service aus einer Hand
Fachliche und technische Beratung
Individuelle Einrichtung und Datenmigration sowie Wartung

Produktanbieter in Deutschland
Reclay GmbH
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SAVE AS WWF, SAVE A TREE

Dies ist ein WWF-Dokument und kann nicht ausgedruckt werden!
Das WWF-Format ist ein PDF, das man nicht ausdrucken kann. So einfach können unnötige Ausdrucke von
Dokumenten vermieden, die Umwelt entlastet und Bäume gerettet werden. Mit Ihrer Hilfe. Bestimmen Sie
selbst, was nicht ausgedruckt werden soll, und speichern Sie es im WWF-Format. saveaswwf.com

This is a WWF document and cannot be printed!
The WWF format is a PDF that cannot be printed. It’s a simple way to avoid unnecessary printing. So
here’s your chance to save trees and help the environment. Decide for yourself which documents don’t
need printing – and save them as WWF. saveaswwf.com

Este documento es un WWF y no se puede imprimir.
Un archivo WWF es un PDF que no se puede imprimir. De esta sencilla manera, se evita la impresión
innecesaria de documentos, lo que beneficia al medio ambiente. Salvar árboles está en tus manos. Decide
por ti mismo qué documentos no precisan ser impresos y guárdalos en formato WWF. saveaswwf.com

Ceci est un document WWF qui ne peut pas être imprimé!
Le format WWF est un PDF non imprimable. L’idée est de prévenir très simplement le gâchis de papier
afin de préserver l’environnement et de sauver des arbres. Grâce à votre aide. Définissez vous-même ce
qui n’a pas besoin d’être imprimé et sauvegardez ces documents au format WWF. saveaswwf.com
® WWF International – World Wide Fund For Nature, Gland/Switzerland.

