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Registrierung für PC-Database Server 1.05 [Version vom 29.01.2012]
(Bitte den Befeh l "The ma Drucken" w ählen , Formular au sfüllen und a n untenstehend en Empfänge r senden)

ABSENDER
Vorname: Herr [ ] Frau [ ] ---------------------------------------------------------------------------------------Name / Firma: -----------------------------------------------------------------------------------------------------Straße: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------PLZ, Ort: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fax: ------------------------------------------- (Angabe bitte nur, wenn Faxgerät ständig empfangsbereit!!)
e-Mail: ---------------------------------------- (Anm: Über Updates kann nur per e-Mail informiert werden)
[Freiwill. Info: --------------------------------- (Wie sind Sie auf das Programm aufmerksam geworden?)
BITTE SENDEN AN:
- per Post:
Harry Stahl
F.-A.-Schmidt-Weg 37
53129 Bonn
- per Fax: 0228-23 29 79
- per Mail: Harry.Stahl@t-online.de (oder) info@hastasoft.de
(Zutreffendes bitte ankreuzen:)
(Anm: D er Erwerb einer R egistriernumme r (=Ein zellizenz) b erechtigt Sie dazu, eine Prog rammversion au f ein em Com puter zu installiere n. Die
Regi strieru ng enthält be re its 2 C lient-L izenzen fü r das Pro gram m PC -D atab ase. Sollen mehr als 2 Anw ender im Netzwerk mit e iner
gemeinsa men Dat enbankdatei arb eite n, kö nnen Sie hier die benö tigte n zu sätzlichen C lient-Lizen zen beste llen.

( Neukunden ) Hiermit bestelle ich:
[ ] Nur die Registriernummer für "PC-Database – Server 1.x" zu (69,-- Euro)
Falls nur RegNr: Bitte Rechnung mit RegNr per [ ] Fax , [ ] e-Mail oder [ ] Post zusenden.
[ ] Senden Sie mir Registriernummer und CD mit neuester Programmversion zu (74,-- Euro)
( Updatekunden ) Hiermit bestelle ich:
[ ] Als bereits registriert. Anwender von PC-Database Version 1.x, die RegNr für
PC-Database-Server (35,-- Euro) (mit CD [ ] + 5,-- Euro).
( Update- und Neukunden ) Hiermit bestelle ich:
[ ] Ich möchte ___ zusätzliche PC-Database Client-Lizenzen zum Einzelpreis von (20,-- Euro) erwerben.
Ich zahle per (weitere Versandkosten fallen nicht an)
a) [ ] Rechnung (Sie überweisen nach Erhalt der Ware auf mein Konto)
b) [ ] Scheck (liegt diesem Schreiben bei)
Achtung: Bei Bestellungen außerhalb Deutschlands mit CD wird zusätzlich eine Versandkostenpauschale in
Höhe von 5,-- Euro berechnet.
Ort, Datum: -----------------------------------------------, Unterschrift: ----------------------------------------------http://www.hastasoft.de
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