
Der VerlustSchutz-Anhänger

für

Schlüssel, Taschen und Koffer

Es gibt einen Werbeartikel,

der wahre Wunder vollbringt



Es kann jedem mal passieren!

Schnell einkaufen beim Metzger, kurz in den 

Supermarkt 

und noch was süßes beim Bäcker holen…. 

unterwegs ist irgendwie mein Schlüssel aus der 

Tasche gerutscht….. Verdammt ! 

Der Schlüssel ist weg!

Aber es war ein                                dran.

50.000
So viele Menschen verlieren 

im Jahr ihren Schlüssel*.

* allein in Österreich



Sie hat den Klassiker erlebt:

Kind im Kindergarten abholen, einkaufen. 

Rein in die Bim und ab nach Hause. 

Schnell noch eine Whats App schreiben.

Bim hält, Kind an die Hand, 

aussteigen. S-Bahn fährt weiter.

Handtasche stehen gelassen. 

Scheiße!!!

25.000 Fundgegenstände

in den Wiener Linien 2013 

Aber, es war ein                             dran



Jetzt neu !
Nicht nur die Form und Farbe des 

Anhängers ist FREI gestaltbar, 

sondern jetzt auch

die Infos bei der Registrierung 

und bei der Fund-Meldung.

Alles textlich FREI gestaltbar.

Wie sieht das aus ?

Auf den folgenden Seiten finden Sie die 

Infos.



Ein Beispiel, 

Sie erhalten in einem Zoogeschäft am Tag der offenen Tür einen 

mit KOSTENLOSEM Schlüsselschutz,  geschenkt.

Auf jedem                            ist auf der Rückseite eine einmalige Nummer eingestanzt. 

In dem mitgelieferten Infokärtchen wird der Kunde über die Registrierungsmöglichkeit informiert.

Im Internet die Seite www.Keyrefinder.eu aufrufen und den Button registrieren anklicken.

Vorderseite Anhänger Rückseite Anhänger

http://www.keyrefinder.eu/


Ist die Registrierung abgeschlossen, erhält der Kunde eine E-Mail über die erfolgreiche Registrierung. 

Folgendes kann der Kunde selbst gestalten:

Die Betreffzeile

Das Kunden-Logo kann eingesetzt werden 

Der Registrierungstext ist frei gestaltbar

Eine weiterführende URL kann mit eingefügt 

werden.

Hier besteht die Möglichkeit Newsletter und 

Infos anzubieten.



Was passiert, 

wenn ein Schlüssel gefunden wird ?

Das Team nimmt Kontakt mit dem

Eigentümer auf und klärt, ob dieser noch in der Nähe des

Fundortes ist. Wenn ja, informieren wir Ihn wo der Fund-

gegenstand abgeholt werden kann. Oder, der Finder hat

schon eine Adresse mit Telefonnummer eingegeben

Ist der Eigentümer nicht mehr in der Nähe, beauftragen

wir ein Logistikunternehmen den unverpackten Gegen-

stand abzuholen, zu verpacken und zu der Adresse zu

bringen, wo sich der Eigentümer befindet.

WELTWEIT !

Der Finder erhält zu keinem Zeitpunkt Adressdaten

Der Finder geht auf www.keyrefinder.eu . Über den Button 

*Fund melden* gibt er die Nummer, und den Fundort ein.

Es werden automatisch 2 E-Mails versendet:

Einmal an den Besitzer, siehe rechts, und an den Finder.

http://www.keyrefinder.eu/


Hier die Info E-Mail an den Finder :

Betreffzeile nach Ihren Vorgaben

Ihr Logo

Ihr Text



FAQ

1. Datenschutz

KeyRefinder arbeitet nach den Europäischen Datenschutz Richtlinien. Alle Personen-bezogenen Daten werden über SSL 

Verschlüsselung  übermittelt. Es werden keinerlei Daten weitergegeben. Kunden wie ADAC, HDI oder Volksbanken vertrauen uns Ihre 

Kundendaten, in dem Wissen an, dass die Daten bei uns sicher sind. Die Daten werden ausschließ0lich zur Rücksendung gefundener 

Gegenstände gespeichert.

2. Wie lange sendet KeyRefinder KOSTENLOS zurück ?

Der KOSTENLOSE Rücksende-Zeitraum kann bei Firmenkunden individuell gebucht werden. Standard ist 12 Monate.

Dieser kann vom Auftraggeber bis zu 4 Jahren, auf maximal 5 Jahre, erweitert werden 

3. Wann beginnt der Service? 

Der Service beginnt ab der Registrierung durch den Kunden. Das kann auch lange nach Auslieferung sein.

4. Und wenn der Service abläuft ?

2 Wochen vor dem Ablaufdatum bekommt der registrierte Kunde eine E-Mail mit der Information, dass der Service in Kürze abläuft.

Jetzt kann der Kunde entscheiden, ob er eine Verlängerung auf seine Kosten buchen möchte. Wenn nicht läuft der Service aus. 

Jeder Kunde kann selbst entscheiden ob er verlängern möchte. Wir bieten die Verlängerung an für 15,-- € für 5 Jahre. 

5. Ablauf einer Fundmeldung. 

Wird ein Fundgegenstand gemeldet, kontaktiert das Team von KeyRefinder Finder und Besitzer. Ist der Gegenstand in der Nähe des 

Besitzers, koordinieren wir die Übergabe.

Ist der Besitzer nicht in der Nähe des Finders organisieren wir die Abholung des unverpackten Fundgegenstandes und bringen es dem 

Besitzer zurück. WELTWEIT !

6. Was ist mit den Gegenständen die gefunden wurden und nicht registriert sind?

Die Gegenstände werden von uns abgeholt, fotografiert und in unserem Fundbüro: http://www.keyrefinder.eu/de/fundbuero abgebildet. 

Erkennt eine Person einen Gegenstand muss er uns als Identifizierung das Motiv auf der Vorderseite, des Anhängers, angeben. Gegen 

eine Bearbeitungsgebühr von 40,--€ , die eine Laufzeitverlängerung beinhaltet, senden wir den Fundgegenstand dann zurück.

7. Was ist mit gefunden Gegenständen wo der KOSTENLOSE Rücksendezeitraum abgelaufen ist ?

Gegen Bezahlung einer Bearbeitungsgebühr von 40,-- €, senden wir den Fundgegenstand zurück.

http://www.keyrefinder.eu/de/fundbuero



