100% ZufriedenheitsGarantie
Unsere Festpreis-Garantie:
Bei den meisten Datenrettern werden im Nachhinein die Preise erhöht. Wir möchten Ihnen mit unserer
Preis-Garantie versichern, dass dieses Szenario bei uns nicht auftreten wird.
Wenn wir ein Angebot erstellen, ist dies ein unverbindlicher Kostenvoranschlag und wird nach
Auftragserteilung nicht erhöht. Sie haben dadurch die volle Gewissheit, dass unser angebotener Preis
garantiert ist.

Unsere Rücktritts-Garantie:
Bei den meisten Datenrettern sind die Angebote bindend. Das bedeutet, nachdem Sie das Angebot
angenommen haben, sind Sie rechtlich einen Vertrag eingegangen und müssen die Rechnung bezahlen.
Auch wenn eine Datenrettung technisch nicht möglich sein sollte!
Bei uns ist dies nicht der Fall. Wenn Sie unser Economy-Angebot annehmen, starten wir umgehend mit der
Datenwiederherstellung. Nachdem die Datenrettung abgeschlossen ist, bekommen Sie Einsicht in die
geretteten Daten. Falls Sie mit dem Ergebnis unserer Arbeit nicht einverstanden sein sollten, entstehen keine
Kosten für die geleistete Arbeit. Das bereits überwiesene Geld wird Ihnen umgehend rücküberwiesen.
Ein Rücktritt ist jederzeit innerhalb von 14 Tagen schriftlich bzw. per E-Mail möglich. Wir übernehmen für Sie
die bereits entstandenen Kosten. Dadurch tragen wir zu 100% das volle Risiko!

Unsere 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 und Servern
spezialisiert.
Wir führen somit keine Datenrettungen von Handys, Speicherkarten, CDs oder USB-Sticks durch. Durch
unsere Spezialisierung haben wir sehr viel Know-How angesammelt, eigene Verfahren entwickelt und
verwenden für die Ausleseprozesse hochwertiges Spezial-Equipment.

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

Beste Grüße

Reiner Tauern, Geschäftsleitung

