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Back-to-School Angebot für den „Endspurt“ nach den Osterferien!
Osnabrück, 27. April 2011.
Mit dem Ende der Osterferien in den kommenden Tagen, gibt es für die RegTrackSoftware satte Rabatte für Schüler und Studenten.
Klassenzimmer, Schulhof, Hörsaal oder Mensa sind leider keine kriminalitätsfreien Zonen Diebstahl ist auch an solchen Orten traurige Realität! Daher bietet Regman allen in
Ausbildung befindlichen Nutzern der RegTrack-Software ab sofort eine Verlängerung der
Nutzungsdauer um 24 Monate, auf dann insgesamt 36 Monate nach der Installation und
erfolgreichen Aktivierung.
Wer als Schüler oder Student im Verlustfall die Lokalisierung seines MacBooks vornehmen
möchte, den Dieb mit der iSight überführen oder seinen Mac ferngesteuert unbrauchbar
machen will, hat nun einen Grund mehr sich für RegTrack zu entscheiden; der Kostenvorteil
gegenüber den regulären Preisen für die jährliche Verlängerung beträgt € 18,98.
„Auch wenn wir sonst keinen Vergleich scheuen, sofern es um Features und die Qualität
unserer Software geht, bei den Preisen für Schüler und Studenten mussten wir uns etwas
einfallen lassen. So haben wir nach dem Launch von RegTrack vielfach das Argument
gehört, dass für diese Nutzergruppe € 29,99 für die Erst-Aktivierung, und die € 9,49 für jedes
weitere Jahr, eine zu hohe finanzielle Hürde sind – wir haben verstanden“, so Heiko
Pohlmann, Geschäftsführer des Osnabrücker Startups, das die RegTrack-Software neben
dem Direktvertrieb über www.regtrack.de auch exklusiv über die 28 Stores von GRAVIS
vertreibt.
Das aktuelle Angebot gilt auch für bereits zuvor erworbene Lizenzen der Software. Für den
Erhalt der kostenfreien Nutzungszeit ist lediglich die Kopie eines Bildungsnachweises
(Schüler- oder Studentenausweis), zusammen mit dem bei der Installation verwendeten
Aktivierungscode, einzusenden.
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Das Unternehmen:
Die Regman GmbH ist Deutschlands führender Property Recovery Service mit aktuell mehr
als 110.000 Einträgen in der eigenen Datenbank und mit über 100 angebundenen externen
Quellen (Fundbüros, Polizei, andere Diebstahldatenbanken).
Zu den Kunden der Regman GmbH zählen neben den Nutzern des kostenfreien Portals
www.regman.de, Einzelhändler und Versicherungen, die über Regman nach gestohlenem
und verlorenem Eigentum fahnden.
Regman wurde 2008 von Heiko Pohlmann in Berlin gegründet, im Jahr darauf erfolgte der
Umzug in das niedersächsische Osnabrück. Dort wird, in direkter Nachbarschaft zu
Universität und Fachhochschule, seit dem Sommer 2010 eine eigene Softwareentwicklung
aufgebaut, deren erstes Produkt im Frühjahr 2011 die RegTrack-Software für MacOS ist.
Systemvoraussetzungen: Apple Macintosh Computer mit Intel CPU, Mac OS X 10.6.
Pressekontakt:
presse@regman.de
Regman GmbH
Heiko Pohlmann
Westerbreite 7
49084 Osnabrück
fon 0541 - 385 984 11
fax 0541 - 385 984 19
http://www.regman.de/presse/
http://vimeo.com/regman/regtrack-statistik
Einbinden des Videos für journalistische Zwecke erlaubt, bei Bedarf senden
wir Ihnen das Video auch gerne in einem von Ihnen benötigten Dateiformat.
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