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Registrierung von  Unternehmen  in  der  Republik  Bulgarien  mit  einem 
ausländischen Kapitaleigner - Endpreis 180 € .

Für nur 90 € mehr können Sie Ihren Firmensitz auf unsere Adresse registrieren 
und die Mailbox und Fax nutzen.

Registrierung eines Unternehmens von einem Ausländer

Es ist egal, ob es um die Registrierung eines Unternehmens  durch eine physische Person 
aus einem Land der Europäischen Union oder  um die Registrierung eines Unternehmens 
durch  eine  physische Person aus einem Land außerhalb der EU geht  -  wir brauchen nur 
einen gültigen Reisepass, und in dem Fall, in dem der Gründer ein europäischer Bürger ist 
- nur die ID -Karte.

Alle Anmeldeunterlagen  des neu zu gründenden  Unternehmens sind in der bulgarischen 
Sprache  zu  vorbereiten und  von  einem  zertifizierten  Übersetzer  in  der  jeweiligen 
Muttersprache der ausländischen Personen zu übersetzen.

Registrierung einer Firma in Bulgarien durch eine ausländische juristische Person

Bei der  Registrierung  eines Unternehmens  durch eine juristische Person oder  juristische 
Personen braucht man:

-  den aktuellen Status der Firma aus dem Handelsregister des Landes, für ausländische 
Unternehmen, die einen Anteil an einem bulgarischen Unternehmen haben werden;

- einen Beschluss der Gesellschafter und Aktionäre der ausländischen Firmen, dass sie ein 
Unternehmen in Bulgarien  registrieren werden, wofür eine Person  ermächtigt wird. Die 
Rechte der  ermächtigten Person  werden  detailliert  beschrieben –  die Registrierung eines 
Unternehmens,  mit der Unterzeichnung der Dokumente  durch die Person, Ermächtigung 
anderer Personen zur Einreichung der  Dokumente,  zur Eröffnung eines  Bankkontos,  zur 
Bestellung eines Geschäftsführers.

Die Registrierung eines Unternehmens in Bulgarien kann als ein erster Schritt dienen, um 
ein Visum, einen vorübergehenden oder dauerhaften Wohnsitz in Bulgarien zu erhalten.

Was müssen Sie tun? 

Sprechen Sie mit einem unserer Berater, diskutieren Sie Ihre Anforderungen mit ihnen und sie 
werden  Ihnen  helfen,  die  bestmögliche  Lösung  zu  finden.  Bitte  rufen  Sie  an  +359  899 
454998, skype: gconsultbg, Viber +359 899 454998 

http://kantora.eu/kontakti.html


oder 

Wenn Sie nicht die Zeit haben und einfach einen Richtpreis erhalten wollen, füllen Sie das 
kurze Formular auf der rechten Seite, und wir werden so schnell wie möglich reagieren.
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