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Bitte per Fax an folgende Nummer schicken:

sioux.ziemers.de

0 30 / 8 43 09 - 247
Geist Informatik Thomas Ziemer
Glockenblumenweg 50 b
D-12357 Berlin-Rudow

Verbindliche Bestellung

Ich/wir bestellen verbindlich eine zeitlich unbeschränkte Nutzungslizenz für ein Exemplar der unten angegebenen Softwarevariante von Sioux – Grafische Webserver-Echtzeitprotokollierung der
Geist Informatik Thomas Ziemer.
Ich/wir haben zuvor für einen angemessenen Zeitraum die im Internet (unter http://sioux.ziemers.de
bzw. http://www.ziemers.de) frei herunterladbare Version der unten angegebenen Softwarevariante
getestet. Ich/wir sind mit dem gebotenen Leistungsumfang einverstanden und mir/uns bewusst, dass
eine Rückgabe des Lizenzcodes bei Rückerstattung des Kaufpreises zu einem späteren Zeitpunkt
nicht möglich ist.

► Daten des Bestellers angeben (bitte Hauptwohnsitz verwenden)
-

Bitte deutlich in GROSSEN Druckbuchstaben schreiben. Vielen Dank.

* Firma
Vorname
Name
Straße / Hausnr.
PLZ / Wohnort
Telefon
* Telefax
eMail-Adresse
* nur falls gegeben

► Lizenzschlüssel und Version der gewünschten Softwarevariante angeben
Hinweis: der sechsstellige Lizenzschlüssel o¬ erscheint in der Softwarelizenz-Maske direkt beim Start der Anwendung.

Sioux
Standard-Version

► Zum Preis von
► AGB

oder Professional-Version
,- €

Zutreffendes bitte ankreuzen.

Hinweis: bitte tragen Sie hier den Nettobetrag ein, der für die von Ihnen
bestellte Softwarevariante zum Zeitpunkt der Bestellung auf unseren
Internetseiten gültig ist, oder Ihnen von unserem freundlichen Kundenservice mitgeteilt wurde.
Ich bin mit den auf den Internetseiten www.ziemers.de bzw.
www.geist-informatik.de angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Geist Informatik Thomas Ziemer einverstanden.

ja
nein

Die gesamte Softwareauslieferung seitens der Geist Informatik Thomas Ziemer besteht aus einem zwanzigstelligen Lizenzcode, den ich/wir per eMail zugeschickt erhalten. Dieser schaltet das von mir/uns auf dem Zielrechner bereits installierte Exemplar
gemäß der von mir/uns bestellten Programmvariante nur dort vollständig frei (Node-locked License). Eventuell erhalten ich/wir
– ebenfalls per eMail – eine zusätzliche Installationsroutine (Setup) zugeschickt. Eine Rechnung geht mir/uns in den nächsten
Tagen auf dem Postweg zu.

►
Datum

Unterschrift

