Auftrag für Airbagsteuergerät (Crash Daten
löschen, Werkzustand)
1.Rechnungsempfänger:
Name:

Email:

Vorname:

Telefon:

Straße :

Mobile :

PLZ, Ort :

Fax:

2.Lieferadresse (falls abweichend)
Name/Firma
Straße:

Telefon:

PLZ, Ort:

Email:

3.Fahrzeugdaten:
Fahrzeughersteller:

Modell:

Baujahr:

Hubraum:

Fahrzeug-ID-Nr.:

KBA-Daten:

Krafstoffart:

Motorkennbuchstabe:

4. Evtl. Fehlerbeschreibung
Wurde der Fehlerspeicher ausgelesen?
Diagnosegerät
Fehlercode
Leuchtet die Motorkontrollleuchte?

Falls Ja, bitte nachfolgend ausfüllen

Wurden Teile gewechselt, wenn ja, welche und ggf. Verlauf:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5. Ich beauftrage Steuergerät Rezek mit folgender Dienstleistung
[ ] Airbagsteuergerät Crash Daten löschen
[ ] Airbagsteuergerät Werkzustand setzen
[ ] Airbagsteuergerät Fahrgestellnummer ändern
Wichtig: Stellt sich nach der Untersuchung heraus, dass das Zündschlossnicht
umprogrammiert bzw Repariertwerden kann, so können hieraus keine
Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden.

6. Zahlung und Versand
[ ] per Nachnahme [ ] per Vorkasse (Paypal / Bankkonto)

7. Einwilligung (Datenschutz, AGB, Auftrag)
[ ] Steuergerät Rezek bietet Ihre Dienstleistungen ausschließlich zu Ihren AGB`s an.
Ich habe die AGB`s gelesen und erkläre mich mit diesen einverstanden (einzusehen
unter stwww.steuergeraetrezek.de).
[ ] Ich habe die nachfolgenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen zur Kenntnis
genommen: Ich erkläre mich widerruflich damit einverstanden, dass die von mir
genannten Daten mit denen meines Steuergeräts zum Zwecke der Werbung (z. B.
Dienstleistungsangebote, Kundenbefragungen etc.) von Steuergerät Rezek unter
Beachtung der Datenschutzbestimmungen verwendet werden dürfen. Dies kann
telefonisch, postalisch oder per E-Mail erfolgen. Ich stimme insbesondere der
Weitergabe personenbezogener Daten an die von Steuergerät Rezek beauftragten
Versanddienstleister und, soweit im Einzelfall erforderlich, meinem Kreditinstitut.
Ich kann jederzeit meine Zustimmung bzgl. Speicherung und Verwendung
widerrufen oder die Daten berichtigen lassen. Ich bin berechtigt, jederzeit die zu
meiner Person gespeicherten Daten zu erfragen. Das Auskunftsersuchen ist über
meine E-Mail-Adresse zu richten an airbagreparatur@outlook.de .
[ ] Ich willige ein, dass jegliche Schäden, die durch einen falschen Ein- oder Ausbau,
durch Gewalteinwirkung, Überspannung oder Wärmeeinwirkung entstehen o. ä, die
nicht durch das Fachpersonal von Steuergerät Rezek durchgeführt worden sind,
nicht zu Lasten von Steuergerät Rezek gehen.
[ ] . Eine Haftung seitens Steuergerät Rezek wird nicht übernommen.

[ ] Ich habe die Auftragserklärung gelesen und verstanden und stimme dieser in
allen Punkten zu.

_________________________________________________ (Unterschrift) _________________________________
(Datum)

