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Lieber Kunde,

damit Sie unser komplettes Programm genießen können und uneingeschränkten Zugriff auf unseren FSK 18-Bereich haben, 
benötigen wir von Ihnen eine Altersverifikation, die wie folgt aussieht:

Dieses AVS (Altersverifikationssystem)-Formular lassen Sie uns bitte komplett und leserlich ausgefüllt mit einer beidseitige 
Kopie Ihres gültigen Personalausweises zukommen, damit wir Ihre Freischaltung vornehmen können.

Sie haben folgende Möglichkeiten um uns Ihre Daten zu übermitteln:

 per Fax (hohe Auflösung) an: 02680-305
 per Mail (gängige Dateien: jpg, .pdf, etc.) an: info@uncut-dealer.com
 per Post an die oben angegebene Adresse

Ihre Daten werden von uns streng vertraulich behandelt und selbstverständlich nicht an Dritte weitergegeben, dafür 
verbürgen wir uns mit unseren Namen!

Bei Eingang Ihrer kompletten Unterlagen (Formular + Ausweiskopie), werden diese sofort auf ihre Richtigkeit und Gültigkeit 
geprüft. Wenn alles den Vorgaben entspricht, bekommen Sie umgehend eine Bestätigungsmail. Diese Maßnahmen sind erfor-
derlich, damit sicher gestellt ist, dass die Ware nicht in die Hände von Minderjährigen gerät, und Sie sicher sein können, dass 
nur Sie die Ware beim Versand ausgehändigt bekommst, da wir ausschließlich per Übergabe Einschreiben eigenhändig per 
Deutsche POST AG versenden. Die Ware wird diskret in gepolsterten Umschlägen oder Päckchen verpackt, so dass der Inhalt 
für niemanden ersichtlich ist. Sobald der Versand vollzogen wurde erhalten Sie eine Versandbestätigung per E-Mail. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne per Mail oder telefonisch zur Verfügung!

Dieses Alterverifikationssystem (AVS) ist nur einmalig erforderlich! Bestellte Artikel dürfen Minderjährigen weder zugänglich, vor-
geführt oder verkauft werden!

Es werden nur persönlich unter-
schriebene Formulare bearbei-
tet. Die angegebene Adresse 
muss mit der auf dem Personal-
ausweis übereinstimmen!

Bei den mit * gekennzeich-
nete Felder handelt es sich 
um freiwillige Angaben!

 

 ______________________________________
 (Datum, Ort, Unterschrift)

Wichtig: Original handschriftliche Unterschrift, mit welcher versichert wird, dass weder bestellte Ware, dennoch die Zugangsdaten 
für den Uncut-Dealer.com 18er Shop, minderjährigen Personen oder Dritten zugänglich gemacht werden.

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass die Urkundenfälschung nach § 267 - § 282 StGB strafbar ist, für die Uncut-Dealer nicht 
haftet, sondern Eltern haften für ihre Kinder!

Anlagen:
· beidseitige Personalausweiskopie (per Mail, Post oder Fax - gut erkennbar)
· Komplett und korrekt ausgefülltes AVS-Formular - mit persönlicher Unterschrift (per Mail, Post oder Fax)
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Name, Vorname:

Strasse:

PLZ + Ort:

Geb.-Datum:

E-Mail-Adresse:

Tel.-Nr.*: 
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