FB: 330173z - UID: ATU65119338

Betreiber der Plattform: Couponis.com

Widerrufsbelehrung – Cancellation terms

Für Shopkäufe und Miningpakete/For Sale-Leas-Back Contracts and Miningpackages
Sie können diesen Vertrag innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform
(z.B.: Brief, E-Mail, Fax) widerrufen. Die Frist beginnt nach Bezahlung mittels
unserer Coupons oder Coupons von Partnerfirmen.
ENGLISH:
You can revoke this contract within 14 days in text form (letter, e-mail, fax) without giving
reasons. The deadline begins after payment by means of our coupons, or coupons from
partner companies.

Der Widerruf ist zu richten an: /Make this revoke to:
MC Capital GmbH, Johann-Seifried-Ring 1, 8054 Seiersberg-Graz
office@mc99.com oder per Fax: 0316-931219-700

Die Rückerstattung erfolgt wieder in den jeweilig eingelösten Coupons und wird intern
wieder gutgeschrieben.
ENGLISH:
The reimbursement is made again in the redeemed coupons and will be shown internally
again.

Graz/AUSTRIA --- 30.01.2018

FB: 330173z - UID: ATU65119338

Betreiber der Plattform: Couponis.com

Widerrufsbelehrung – Cancellation terms

Für den Onlinekauf von kompletten Coupons (Gutscheinen)
Sie können diesen Kauf innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B.:
Brief, E-Mail, Fax) widerrufen. Die Frist beginnt nach Buchung des Coupons auf ihrem
internen Wallet. Wird mit dem Coupon innerhalb dieser Frist eine Dienstleistung (z.B.
Miningpaket) erworben, verfällt das Rücktrittsrecht.
ENGLISH:
You can revoke this buy within 14 days without giving reasons in text form (letter, e-mail,
fax). The deadline begins after payment by booking on your internal wallet.
If the coupon is exchanged within this period to one of our services (e.g. Miningpackage), the
right to withdraw from the contract is over.

Für den Onlinekauf von Anzahlungen auf Coupons gilt diese Widerrufsfrist nicht.
English
This withdrawal period does not apply to the online purchase of deposits on coupons.

Der Widerruf ist zu richten an/Make this revoke to:
MC Capital GmbH , Johann-Seifried-Ring 1, 8054 Seiersberg-Graz
office@mc99.com oder per Fax: 0316-931219-700

Die Rückerstattung erfolgt innerhalb von 14 Tagen auf ihr Namenskonto.

ENGLISH:
The refund will be made within 14 days of your name account.
Graz/AUSTRIA --- 30.01.2018

