regLIST24.com | unlimited upgrade
die Vollversion mit allen Upgrades | für eine unlimitierte Anzahl an Projekten
Nutzen Sie regLIST24.com ohne Limits, mit allen Profifunktionen (aus den Upgrade-Bereichen
„pro“ & „unlimited“), für alle Ihre Projekte. Inklusive aller Updates, immer am neuesten Stand.
Einfach dieses Formular ausfüllen und firmenmäßig gezeichnet senden an

E-MAIL: support@reglist24.com

oder

FAX: +43 (0) 7227/5744-11

Firma: ..................................................................................................................................
Titel/Name: ..........................................................................................................................
PLZ | Ort | Straße: ................................................................................................................
Tel | Email: ………………………………………………………………………………………….
Hiermit bestelle ich folgende/s Upgrade-Paket/e von regLIST24.com gültig für alle meine Projekte
meines unten genannten Benutzerkontos.

 „unlimited upgrade“ zum Preis von € 250,-/Jahr

= inkl. aller Profifunktionen aus den Upgrade-Bereichen „pro“ & „unlimited“

 „unlimited upgrade PLUS“ zum Aufpreis von € 100,-/Jahr

= plus Premium Support 30/10 + Daten Löschen „fast Button“ + ready for responsive Design

 IHR BONUS:

+ Zusätzlich ist in Ihrer Projektübersicht die komfortable „Projekt-Kopier-Funktion“ aktiviert
+ und weiters ist das zusätzliche Emailprogramm „Info-Email“ als Basis-Version
(bis zu 10 Emails pro Versandauftrag) mit an Bord

Bestelldatum (Upgrade/s gilt/gelten ab diesem Datum für 1 Jahr): .....................................
Mein regLIST24.com Konto/Benutzername: .....................................................................
Platz für Zusatzvereinbarungen

Sämtliche oben genannten (im Bestellumfang enthaltenen) Upgrades für dieses Benutzer-Konto/Benutzername verlängern sich jeweils
automatisch um ein Jahr zu den oben genannten Jahres-Beträgen (= Upgrade/Verlängerungspauschale/n), wenn diese/s Upgrade/s
nicht bis spätestens 10 Tage vor Ablauf der Gültigkeitsdauer - siehe o.g. Bestelldatum - schriftlich gekündigt wird/werden. Im o.g.
Benutzer-Konto dürfen nur Projekte erstellt werden, die ausschließlich dem Kontoinhaber als Projektbetreiber/Veranstalter zuordenbar
sind. Projekte für Dritte dürfen über dieses Konto NICHT abgewickelt werden. Bei Vertragsverletzung gilt eine Pönale von 350,-/Projekt
als vereinbart und darüber hinaus wird dieses Fremd-Projekt sofort deaktiviert.
Über die hier genannten Bedingungen hinaus gelten die jeweils aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen von regLIST24.com, die
auf www.reglist24.com veröffentlicht sind. Die Angebote von regLIST24.com richten sich an Firmenkunden. Alle Preise exkl. MWSt.

Datum: .....................................................

Unterschrift | firmenmäßige Zeichnung:

..................................................................
Was regLIST24 alles für Sie tun kann, finden Sie immer aktuell unter www.reglist24.com/samples
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