www.oilpay.de

Einfach und unkompliziert
Um Ihnen die Verfolgung von Tankbetrügern und
Wegfahrern möglichst ohne Aufwand zu ermöglichen, stellen wir eine Internetanwendung zur
Verfügung, mit welcher Sie ohne großen Aufwand solche Vorgänge erfassen und deren Bearbeitungsstand verfolgen können.

GBDI - Gesellschaft für betriebswirtschaftliche
Daten- und Informationstechnik mbH

Tankbetrüger und Wegfahrer
ohne Aufwand verfolgen und
Zahlungsausfälle vermeiden !

Ei-

nen Tankvorgang ohne Bezahlung melden Sie
durch Eingabe der wesentlichen Daten wie KFZKennzeichen, Kraftstoffart, Kraftstoffmenge und
Rechnungsbetrag.
Den restlichen lästigen administrativen Aufwand
übernehmen wir für Sie!

www.oilpay.de
GBDI - Gesellschaft für betriebswirtschaftliche
Daten- und Informationstechnik mbH
Dall‘ Armistr. 21
80638 München

Telefon:
Fax:
E-Mail:

+49 89 26 26 27 31
+49 89 26 26 27 38
info@gbdi.com

Keine Chance dem Tankbetrug!

Was ist www.oilpay.de ?
Mit oilpay.de können Sie im Zusammenhang mit
Wegfahrern und Tankbetrug stehenden Ärger und
Aufwand vermeiden—und kommen ohne unnötige
Arbeit an das Ihnen zustehende Geld.
Wir sorgen dafür, dass






Wegfahrer und Tankbetrüger unkompliziert
gemeldet und verfolgt werden können
Sie nicht mit unangenehmen und unnötigen
Tätigkeiten wie z.B. der Halterermittlung
belastet werden
sämtlicher lästige Schriftverkehr mit Wegfahrern oder Tankbetrügern in Ihrem Auftrag erledigt und abgewickelt wird

… und Sie letzten Endes das Ihnen zustehende
Geld sowie die Ihnen entstandenen Kosten möglichst schnell ersetzt bekommen.

Unser Motto lautet:

Keine Chance dem Tankbetrug!

Weshalb kostet mich die Nutzung von
www.oilpay.de nichts ?

Wie werden Wegfahrvorgänge in
www.oilpay.de bearbeitet ?

Was nichts kostet ist nichts wert—natürlich kostet
die Abwicklung von Wegfahrvorgängen und Tankdibetrugsdelikten mit oilpay.de auch Geld—aber nicht
Ihr Geld!



Sie melden Wegfahrer und Tankbetrüger
per Internet über www.oilpay.de ohne großen Aufwand und Ärger.



Sie beobachten online den weiteren
Verlauf der Bearbeitung (und sehen so
jederzeit den aktuellen Status).



Wir verwalten für Sie den gesamten weiteren Vorgang (Halterdatenermittlung,
Rechnung, Mahnschreiben, etc.).



Wir arbeiten mit der Anwaltskanzlei Ihrer
Wahl zusammen, die Ihren Fall professionell
betreut.



Wir sorgen dafür, dass der Vorgang schnell
und unkompliziert bearbeitet wird und Sie in
weiterer Folge ihr Geld erhalten.

Sämtliche anfallenden Kosten werden direkt dem
Wegfahrer in Rechnung gestellt. Dem Tankstellen–
betreiber entstehen somit weder Kosten für die
Haltererhebung noch für die Nutzung der Internetanwendung.

Wie kann ich www.oilpay.de nutzen ?


Sie melden sich einmalig (mit beiliegendem
Anmeldeformular) bei www.oilpay.de an.



Sie erhalten darauf die benötigten Zugangsinformationen (per Mail oder per
Post) für www.oilpay.de.



Sie bevollmächtigen einmalig eine Anwaltskanzlei, die bei www.oilpay.de gemeldeten
Wegfahrer zu verfolgen. Wir unterstützen
Sie bei Bedarf bei der Suche nach mit unserem System erfahrenen Anwälten.

Tankbetrug ist kein Kavaliersdelikt !

