100% Zufriedenheits-Garantie mit….
-

No-Risk-Garantie
Festpreis-Garantie
Bestpreis-Garantie
Rücktritts-Garantie
Sicherheits-Garantie

No-Risk-Garantie
Wenn ein Datenträger sehr schwer beschädigt ist, kann es sein, dass eine Datenrettung nicht möglich ist. Mit
unserer No-Risk-Garantie gehen Sie in diesem Fall nicht das Risiko ein für eine erfolglose Datenrettung
bezahlen zu müssen.
Unsere No-Risk-Garantie lautet: Keine Daten - keine Kosten. Wir übernehmen dieses Risiko für Sie. Mit einer
No-Risk-Garantie können Sie versichert sein, dass wir alles unternehmen, um Ihre Daten zu retten, denn Sie
bezahlen uns nur bei Erfolg.

Festpreis-Garantie
Bei den meisten Datenrettern werden im Nachhinein die Preise erhöht. Wir möchten Ihnen mit unserer
Festpreis-Garantie versichern, dass dieses Szenario bei uns nicht auftreten wird.
Wenn wir ein Angebot erstellen, ist dies ein unverbindlicher Kostenvoranschlag mit Festpreis und wird nie
erhöht, somit ist der angebotene Preis garantiert. Das ist auch der Grund, warum wir erst nach der
erfolgreichen Datenrettung die Rechnung stellen. Bei uns gibt es keine Vorauszahlungen.

Bestpreis-Garantie
Sie haben von einem anderen seriösen Datenretter ein vergleichbares, aber besseres Angebot erhalten? Wir
gewähren eine Bestpreis-Garantie und werden Ihnen ein noch besseres Angebot machen. Nehmen Sie mich
beim Wort und stellen Sie uns auf die Probe!

Rücktritts-Garantie
Bei den meisten Datenrettern sind die Angebote bereits bindend. Das bedeutet, nachdem Sie das Angebot
erhalten haben, sind Sie praktisch einen Vertrag eingegangen. Falls Sie das Angebot ablehnen oder eine
Datenrettung technisch nicht möglich ist, werden Sie in den meisten Fällen verpflichtet gewisse Kosten zu
tragen!
Bei uns ist dies nicht der Fall. Wenn Sie unser Standard-Angebot annehmen, erhalten Sie eine
Auftragsbestätigung, von der Sie innert 7 Tagen problemlos zurücktreten dürfen. Ungeachtet dessen starten
wir umgehend mit der Datenwiederherstellung. Nach der erfolgreichen Datenrettung bekommen Sie Einsicht
in die geretteten Daten. Erst zu diesem Zeitpunkt erhalten Sie die Rechnung für die geleistete Arbeit. Somit
tragen wir das gesamte Risiko, denn sollte die Datenrettung erfolglos sein, fallen für die Arbeiten im Labor
keine Kosten an!

Sicherheits-Garantie
Datenrettung ist Vertrauenssache und die Sicherheit Ihrer Daten unser höchstes Gebot. Wir sind es gewohnt
täglich mit vertraulichen oder hochbrisanten Daten umzugehen. Unsere Mitarbeiter wurden diesbezüglich
sorgfältig selektioniert und geschult. Auch der Zugriff von außen ist ein wichtiger Sicherheitsaspekt. Unser
Zentrallabor befindet sich in einem gesicherten und videoüberwachten Gebäude, bzw. Grundstück.

Was macht unser Unternehmen einzigartig?
Unser Unternehmen ist seit vielen Jahren auf die Datenwiederherstellung von Festplatten, Servern, Handys
und Flash-Speicher spezialisiert. Durch unsere Spezialisierung haben wir sehr viel Know-How angesammelt,
eigene Verfahren entwickelt und verwenden für die Ausleseprozesse Spezial-Equipment.
Es gibt nur wenige „Datenretter“ mit eigenem Labor, wir haben sogar zwei Labore. Das ist auch der Grund,
warum wir für viele "Datenretter" das Labor im Hintergrund sind.
•
•
•

Keine Kostenfalle - keine versteckte Kosten
Kein versteckter Selbstbehalt
Zwei Labore im Inland - kein versenden sensibler Daten ins Ausland nötig

Unser gesamtes Team und ich bedanken uns für Ihr bisher in uns gesetztes Vertrauen!

Beste Grüße

Reiner Tauern, Geschäftsleitung

