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Registrierung für TimOnize, Version 9.0 [Vom 11.12.2019]
(Bitte im Hilfefenster den Befehl "Drucken" wählen, Formular ausfüllen und an untenstehenden Empfänger senden)

ABSENDER [Alle Angaben bitte deutlich in Druckbuchstaben!]
Vorname: Herr [ ] / Frau [ ] ----------------------------------------------------------------------------------Name / Firma: -------------------------------------------------------------------------------------------------Straße: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------PLZ, Ort: -------------------------------------------------------------------------------------------------------Fax: ------------------------------------------ (Angabe bitte nur, wenn Faxgerät ständig empfangsbereit!!)
e-Mail: --------------------------------------------------------------- (Update-Infos nur per e-Mail möglich)
BITTE SENDEN AN
- per Post: Harry Stahl, F.-A.-Schmidt-Weg 37, 53129 Bonn
- per Fax: 03222 24 98 801
- per e-Mail: harry.stahl@t-online.de (oder) info@hastasoft.de
(Zutreffendes bitte ankreuzen:)
(Anm: Der Erwerb einer Registriernummer (=Einzellizenz) berechtigt Sie dazu, eine Programmversion auf einem Desktop-PC und eine auf einem Notebook zu installieren.
Wollen Sie das Programm gemeinsam mit anderen Anwendern im Netzwerk, zur gemeinsamen und gleichzeitigen Bearbeitung von Adressen benutzen, benötigen Sie zusätzlich
das Programm "TimOnize-Server". Nehmen Sie Ihre Registrierung dann mit dem dort integrierten Registrierungsformular vor.

1. [ ] Senden Sie mir nur die Registriernummer für "TimOnize" 9.x zu, in der Programmversion
Basic: [ ] für 19,-- Euro / Professional: [ ] 29,- Euro / Maximum/Enterprise: [ ] 49,-- Euro
Falls nur RegNr: Bitte Rechnung mit RegNr per [ ] Fax , [ ] e-Mail oder [ ] Post zusenden.
2. [ ] Senden Sie mir das Programm auf CD zu : + 5,-- Euro (+ weitere 5,-- Euro bei Bestellungen außerhalb
Deutschlands).
3. [ ] Ich möchte ___ (Anzahl) zusätzliche Lizenzen zum Einzelpreis von
Basic: [ ] für 15,-- Euro / Professional: [ ] 20,- Euro / Maximum/Enterprise: [ ] 30,-- Euro
4. [ ] Als bereits registrierter TimOnize-Kunde (1.x - 8.x) bestelle ich die neue RegNr, für Version
Basic: [ ] 15,-- Euro / Professional: [ ] 20,- Euro / Maximum/Enterprise: [ ] 30,-- Euro
Falls nur RegNr: Bitte Rechnung mit RegNr per [ ] Fax , [ ] e-Mail oder [ ] Post zusenden.
Alle Beträge enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer von 19%
Ich zahle per (weitere Versandkosten fallen nicht an)
a) [ ] Rechnung (Sie überweisen nach Erhalt der Ware auf mein Konto)
b) [ ] PayPal (Zahlung an info@hastasoft.de)
c) [ ] BAR (liegt diesem Schreiben von außen nicht sichtbar bei)
[ ] Ich bin an Update-Infos oder sonstigen relevanten Informationen zu diesem Programm interessiert
und bin damit einverstanden, dass ich ggflls. (in zeitlich größeren Intervallen) entsprechend per e-Mail
informiert werde. Informationen zum Datenschutz finden Sie hier: http://www.hastasoft.de/Datenschutz.htm
Ort, Datum: -----------------------------------------------, Unterschrift: ----------------------------------------------http://www.hastasoft.de
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