
Erstattungsrichtlinie

Diese Erstattungsrichtlinie gilt für Benutzer, die als "Der Klient” in den Nutzungsbedingungen
bezeichnet sind und eine Gebühr für die Nutzung der von Raccoon Technologies Poland Sp. z
o. o. zur Verfügung gestellten Anwendung entrichtet haben. Raccoon Technologies Poland
Sp. z o. o. wird als Raccoon.Recovery ("Raccoon", "wir", "unser" oder "uns") bezeichnet. Diese
Erstattungsrichtlinie stellt die Vereinbarung und Übereinkunft in Bezug auf die möglichen
Rückerstattungen zwischen Raccoon und der Person, die den Zugang zur Anwendung
erwirbt, dar. Die Richtlinie stellt einen integralen Bestandteil der Nutzungsbedingungen dar.

Bitte lesen Sie diese Erstattungsrichtlinie sorgfältig und vollständig durch, bevor Sie sich
bereit erklären, ein Konto zu erstellen und eine Zahlung zu autorisieren. Bitte überprüfen Sie,
ob alle angegebenen Informationen vollständig und korrekt sind, bevor Sie Ihre Zahlung
bestätigen.

Raccoon bietet allen registrierten Benutzern eine dreitägige Probezeit an, um die Anwendung
ohne finanzielle Verpflichtung gemäß den Nutzungsbedingungen zu nutzen. Um die
Anwendung nach Ablauf des Testzeitraums weiter nutzen zu können, muss der Klient eine
Zahlung gemäß den Nutzungsbedingungen von Raccoon vornehmen und einen Zugang zur
weiteren Verwendung erwerben.

Da es sich bei unserem Angebot um kein physisches, unwiderrufliches Gut handelt, gewähren
wir nach dem Kauf des Produkts keine Rückerstattung. Das erkennen Sie vor dem Kauf
unseres Produktes an.

Sie können sich an unseren Support-Service wenden und die Stornierung Ihres Zugriffs auf
die Anwendung und die Zahlung innerhalb von 14 (vierzehn) Tagen nach dem Kauf unter den
hier festgelegten Bedingungen beantragen.

Falls Ihr Zugang während der ersten 14 (vierzehn) Tage nach dem Kauf aufgrund eines
nachgewiesenen Fehlers, Fehlverhaltens oder technischen Versagens von Raccoon nicht
vollständig ist, können Sie mit der vollständigen Stornierung Ihres Kaufs fortfahren, indem
Sie eine Anfrage an unseren Support-Service stellen - spätestens am 14. Tag nach dem
Eingang der Zahlung für den Zugang zur Anwendung. Später gestellte Stornierungsanfragen
werden nicht erfüllt und die gezahlten Beträge werden nicht zurückerstattet.

Im Falle einer rechtzeitigen Übermittlung der Anfrage wird Raccoon die Umstände der vom
Klienten erwähnten unterbrochenen, fehlerhaften und/oder unbefriedigenden Funktionsweise
der Anwendung untersuchen und eine vollständige Geldrückgabe an den Klienten
durchführen, wenn der Fehler in der Anwendung bestätigt wird.

Die Rückgabe der Beträge bei Stornierung erfolgt innerhalb von 30 (dreißig) Tagen nach
Eingang der Anfrage des Klienten.

Raccoon akzeptiert nur Zahlungen innerhalb der Europäischen Union (EU). Falls die Zahlung
außerhalb der EU erfolgt ist, wird Ihr Zugang storniert und der gezahlte Betrag
zurückerstattet, da wir Ihnen unser Produkt derzeit nicht anbieten können.
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