
     

 <Name WEG-Verwaltung> 

 <Adresse WEG-Verwaltung> 

 <Straße und Hausnummer> 

 <PLZ und Ort> 

 <Land*> 

<Komplette Adresse WEG-Verwaltung> <Ort>, den TT.MM.JJJJ 

<Adresse des Eigentümers> 

<Adresse des Eigentümers> 

<Straße und Hausnummer> 

<PLZ und Ort> 

<Land*> 

 

Registrierungsschreiben für die Liegenschaft <Referenz-ID der Liegenschaft>, <Name der 

Liegenschaft>, <Ort der Liegenschaft> 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Eigentümergemeinschaft <Referenz-ID der Liegenschaft> hat beschlossen, dass die 

Beschlussfassung auf den Präsenzversammlungen künftig digital durchgeführt werden soll. Dazu wird 

Ihre Wohnungsverwaltung zur Beschlussfassung die beschluss.app einsetzen. Es besteht die 

Möglichkeit, dass Sie mit dieser Smartphone-App abstimmen und sämtliche Dokumente wie 

Einladungen, Abrechnungen, Wirtschaftspläne, Beschlussbuch und Protokolle auf Ihrem Smartphone 

speichern und ansehen können. 

Die App zur Beschlussfassung können Sie ab sofort herunterladen. Die beschluss.app ist frei über den 

App Store sowie den Google Play Store verfügbar. Sie finden die App in den Stores unter dem 

Suchbegriff „beschluss.app“ oder über die hier dargestellten QR-Codes.  

Android                                      iOS                                    Icon   

Bitte bedenken Sie, dass für die Installation der App ein Teil Ihres privaten Datenvolumens (ca. xx MB) 

verbraucht wird, sofern Sie sich nicht im WLAN befinden. Nach der Installation können Sie die 

beschluss.app über das dargestellte Icon öffnen. Klicken Sie hierzu auf „ÖFFNEN“. 

Nachdem Sie die beschluss.app installiert haben, müssen Sie sich registrieren. Dazu benötigen Sie 

folgenden individuellen Freischaltcode: <Freischaltcode>. Die Registrierung ist in einem gesonderten 

Dokument beschrieben, das diesem Schreiben beiliegt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

<Name der WEG-Verwaltung> 
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Registrierungsschreiben für die Liegenschaft <Referenz-ID der Liegenschaft>, <Name der 

Liegenschaft>, <Ort der Liegenschaft> 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Eigentümergemeinschaft <Referenz-ID der Liegenschaft> hat beschlossen, dass Wohnungs-

eigentümer an der Versammlung auch ohne Anwesenheit an deren Ort teilnehmen und sämtliche oder 

einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation ausüben können. 

Dazu wird Ihre Wohnungsverwaltung zur Visualisierung das Videokonferenzsystem <Videosystem> 

und zur Beschlussfassung die beschluss.app einsetzen. Der Link zum Videokonferenz-Sitzung geht 

Ihnen jeweils mit der Einladung zur Eigentümerversammlung zu. Sie können dann entscheiden, ob Sie 

eine Online-Teilnahme planen oder die Präsenzversammlung besuchen. Beide Veranstaltungen finden 

zeitgleich statt. 

Die App zur Beschlussfassung können Sie ab sofort herunterladen. Sie kann sowohl bei der Online-

Teilnahme als auch auf der Präsenzversammlung zur Abstimmung genutzt werden. Die beschluss.app 

ist frei über den App Store sowie den Google Play Store verfügbar. Sie finden die App in den Stores 

unter dem Suchbegriff „beschluss.app“ oder über die hier dargestellten QR-Codes.  
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Bitte bedenken Sie, dass für die Installation der App ein Teil Ihres privaten Datenvolumens (ca. xx MB) 

verbraucht wird, sofern Sie sich nicht im WLAN befinden. Nach der Installation können Sie die 

beschluss.app über das dargestellte Icon öffnen. Klicken Sie hierzu auf „ÖFFNEN“. 

Nachdem Sie die beschluss.app installiert haben, müssen Sie sich registrieren. Dazu benötigen Sie 

folgenden individuellen Freischaltcode: <Freischaltcode>. Die Registrierung ist in einem gesonderten 

Dokument beschrieben, das diesem Schreiben beiliegt. 

Mit freundlichen Grüßen 

<Name der WEG-Verwaltung> 

 


