Rückgabeerklärung
Per E-Mail an:
info@rent-a-developer.de

Per Post an:
rent-a-developer
David Liebeherr
Hohenzollernstrasse 7
76135 Karlsruhe
Deutschland

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit mache ich von der 14 tägigen Geld Zurück Garantie Gebrauch.
Bitte überweisen Sie den Kaufpreis, abzüglich der Bearbeitungsgebühr, auf die unten angegebene
Kontoverbindung.

Ich erkläre hiermit:
§1 Dass ich sämtliche Kopien der Software unwiederbringlich gelöscht habe.
§2 Dass ich sämtliche Kopien des Lizenzschlüssels unwiederbringlich gelöscht habe.
§3 Dass ich die Software und/oder den Lizenzschlüssel nicht mehr verwende und auch in
Zukunft nicht verwenden werde.
§4 Dass ich die Software und/oder den Lizenzschlüssel nicht an Dritte weitergeben werde
und/oder weitergegeben habe, sowie dass ich sicherstelle, dass die Software und/oder der
Lizenzschlüssel Dritten nicht zugänglich ist.

Bei jedem Verstoß gegen §1 bis §4 machen Sie sich strafbar und schadensersatzpflichtig!
Bitte beachten Sie, dass falsche oder fehlerhafte Angaben in dieser Rückgabeerklärung zu einer
längeren Bearbeitungszeit führen, sowie in jedem Fall zusätzliche Bearbeitungskosten für Sie
entstehen.
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Bitte füllen Sie alle Felder gut

lesbar und in Druckschrift aus!

Kundendaten
Name
Firma
eMail Adresse

Bestelldaten
Produktname
Bestellnummer
Bestelldatum

Kontoverbindung
Konto Inhaber
IBAN
SWIFT/BIC Code
Kreditinstitut

Grund der Rückgabe (freiwillige Angabe)

Ort, Datum
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Datenschutzhinweis
Datenschutz ist uns sehr wichtig, deshalb klären wir Sie hiermit auf, zu welchem Zweck wir die Daten
aus diesem Formular brauchen, was mit diesen Daten geschieht und wie lange wir diese Daten
aufheben.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung auf unserer Website unter
http://go.rent-a-developer.de/dataprivacy.

Zu welchem Zweck erheben wir die Daten in diesem Formular?
Wir benötigen diese Daten um:
•
•
•

die Rechtmäßigkeit des Rückgabeanspruches zu prüfen
sicherzustellen, dass die Rückgabe zur richtigen Bestellung erfolgt
den Kaufbetrag - abzüglich der Bearbeitungsgebühr - auf Ihr Konto zu überweisen

Was geschieht mit den Daten?
Die Daten in diesem Formular werden von uns auf Vollständigkeit und Korrektheit geprüft (z.B. sind
alle Angaben lesbar? ist die angegebene Bestellnummer korrekt, etc.).
Anhand der Daten überprüfen wir, ob der Rückgabeanspruch berechtigt ist (z.B. existiert die
angegebene Bestellung, ist die Rückgabe rechtzeitig erfolgt, etc.).
Anhand der angegebenen Bankverbindung überweisen wir den Kaufbetrag - abzüglich der
Bearbeitungsgebühr - auf das angegebene Konto.
Anschließend wird das Formular von uns in einem Ordner abgelegt, welcher in unserem Hause
gelagert ist.
Sofern Sie uns dieses Formular als Anhang an einer E-Mail geschickt haben, wird diese E-Mail
inklusive des Anhanges auf unserem E-Mail Server gespeichert und das Formular von uns auf Papier
ausgedruckt. Bitte stellen Sie in diesem Falle sicher, dass die Zusendung der E-Mail Verschlüsselt
erfolgt (z.B. indem Sie eine SSL Verschlüsselung zur Kommunikation mit Ihrem E-Mail Server nutzen).

Wie lange werden die Daten aufbewahrt?
Die Daten heben wir so lange auf, wie wir nach den Fristen der geltenden Gesetze (insb. der
Steuergesetze) dazu verpflichtet sind.
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