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Im Februar 2020 sollte in Bulgarien ein neues
Fiskalgesetz in Kraft treten, welches besonders
aufwändige und komplizierte Änderungen beinhaltet. Axess konnte durch eine Partnerschaft
mit Step-Soft als erster Kassenhersteller im
Bereich Ski die Zertifizierung positiv abschließen.
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