RESTORE-AUFTRAG

An: p|r|o|gressive media Kundenservice

1. Auftraggeber

2. Auftragserteilung

X
...........................................................................

Hiermit beauftrage(n) ich/wir Sie mit der Einspielung
(„Restore“) der unten näher bezeichneten Daten aus
einem von Ihnen erstellten Backup. Mir/Uns ist
bekannt, dass wir keinen Anspruch auf eine
erfolgreiche oder vollständige Wiederherstellung
haben. Die Kosten im Falle einer erfolgreichen
Wiederherstellung in Höhe von 19,00 € inkl. MwSt.
erkenne(n) ich/wir hiermit an.

Firma (wie bei uns hinterlegt)

X
...........................................................................
Vorname, Name (wie bei uns hinterlegt)

X
....................................
Kunden-Nummer zu 1.

S. 1/1

Bei Firmen: „Ich versichere ausdrücklich, als jeweiliger rechtlicher Vertreter der o.g. Firma zu handeln und bin (z.B. als
Geschäftsführer, Bevollmächtigter) dazu berechtigt, diesen Auftrag zu erteilen.“

3. Auftragsumfang
Bitte spielen Sie – soweit möglich – die nachfolgend angegebenen Daten aus einem von Ihnen
erstellten Backup ein:
(...) – Serverpfad

/www/
/kunden/

.....................................................................................................
Bitte den vollständigen Serverpfad angeben, z.B. /www/mayer.de/webseiten

(...) – SQL-Datenbank Nr. .....................

(...) – .......................................................................................................................................................
Optional: Bitte nutzen Sie – wenn möglich – das in der Nacht zum .................. (z.B. 01.04.) erstellte
Backup. Alternativ nutzen Sie bitte – ebenfalls nur falls möglich - das in der Nacht zum ..................
(z.B. 31.03.) erstellte Backup.

4. Bedingungen / AGB
Mir/Uns ist bekannt, dass durch die Wiederherstellung noch bestehende Daten (im o.g. Pfad, der o.g. SQLDatenbank, usw.) überschrieben bzw. gelöscht werden und dadurch unwiederbringlich verloren gehen. Ich/Wir
versichere/versichern hiermit ausdrücklich, dass ich/wir sämtlich in meinem Account befindliche Daten vor
Erteilung dieses Auftrages gesichert habe(n). Hiermit stelle(n) ich/wir Sie ausdrücklich von sämtlichen eigenen
Ansprüchen und Ansprüchen Dritter frei, sofern Sie nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Alle
von mir/uns gemachten Angaben wurden mit der notwendigen Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen
gemacht.
Ausschließlich maßgeblich für diesen Auftrag sind Ihre „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ (AGB) in der
aktuellen Fassung. Diese habe(n) ich/wir zur Kenntnis genommen und erkenne(n) sie hiermit ausdrücklich an.

Für den „Auftraggeber“ (1.) zeichnet hiermit rechtsverbindlich und als Zeichnungsberechtigte(r):
X
Herr/Frau ........................................................

X
Ort, Datum: .....................................................

X
.......................................................................
Unterschrift, Stempel

Eingangsstempel/Bearbeitungsvermerke

