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Venerus gegen Avis et al. 

Abwicklungsverwalter 

1650 Arch Street, Suite 2210 

Philadelphia, PA 19103 

 

Ihr Anspruchsformular muss bis 

zum 20. Januar 2022 eingereicht 

werden 

Venerus gegen Avis Budget Car Rental, LLC et al., Fall Nr. 6:13-cv-921-CEM-GJK 

ANSPRUCHSFORMULAR 

 

 Um einen Anspruch einzureichen, geben Sie bitte: (1) Ihren vollständigen Namen an; (2) 

geben Sie entweder die Mietvertragsnummer (obere linke Ecke des Mietvertrags) oder die 

Reservierungsnummer (unten rechts auf dem Mietvertrag) oder das Jahr an, in dem die 

Anmietung(en) stattfand(en) (wenn Sie ein Fahrzeug von Avis Budget in Florida mehr als einmal 

nach dem 12. Juni 2008 bis zum 31. Dezember 2015 angemietet haben, geben Sie mindestens ein 

Jahr an, in dem die Anmietung(en) stattfand(en)); (3) geben Sie Ihre Adresse an; (4) 

unterschreiben und datieren Sie dieses Formular gemäß den nachstehenden Anweisungen und (5) 

reichen Sie das ausgefüllte Formular bis zum 20. Januar 2023 ein. 

 

 

Name: ___________________________________________________________ 

 

Mietvertrags- oder Reservierungsnummer(n): ____________________________ 

ODER 

Jahr(e) der Anmietung(en): ___________________________________________ 

 

Adresse:  _____________________________________________________ 

 

  _____________________________________________________ 

 

  _____________________________________________________ 

   

E-Mail-Adresse:  _________________________________________________ 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die oben genannte Person bin oder der gesetzlich 

bevollmächtigte persönliche Vertreter, Vormund oder Treuhänder der oben genannten Person bin 

und dass die Angaben in diesem Anspruchsformular nach meinem besten Wissen und Gewissen 

wahrheitsgemäß und korrekt sind:  

 

 

Unterschrift:___________________________  Datum_____________________ 

 

Name (in Druckbuchstaben): _____________________________________________ 

 

Um berücksichtigt zu werden, muss dieses Anspruchsformular bis zum 20. Januar 2023 

eingereicht werden. 

 



FORMULAR FÜR ZAHLUNGSOPTIONEN 

 

Wenn Ihr Anspruch als gültig und fristgerecht eingestuft wird, können Sie die Zahlung auf eine 

der drei folgenden Arten erhalten. Bitte wählen Sie die Methode aus, mit der Sie die Zahlung 

erhalten möchten, und geben Sie die erforderlichen Informationen an, je nachdem, welche Option 

Sie wählen. Sie können nur eine Option auswählen. 

 

OPTION 1: Ich möchte die Anspruchszahlung in Form einer elektronischen Mastercard-

Geschenkkarte per E-Mail an die folgende E-Mail-Adresse erhalten: ______________________ 

 

 

 

 

 

OPTION 2: Ich möchte die Auszahlung der Forderung per Scheck erhalten, der an die folgende 

Adresse geschickt werden soll:  

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

OPTION 3: Ich möchte die Anspruchszahlung per elektronische Zahlung auf mein Konto bei 

PayPal oder einem ähnlichen Unternehmen oder per E-Banking erhalten. Wenn Sie sich für 

Option3 entscheiden, wird der Vergleichsverwalter Ihnen eine E-Mail an Ihre E-Mail-Adresse 

schicken, in der er Sie um die Informationen bittet, die Sie zur Durchführung der elektronischen 

Zahlung benötigen, einschließlich der Kontonummer und Kontoart. Wenn die obige E-Mail-

Adresse leer ist oder nicht Ihrer aktuellen E-Mail-Adresse entspricht, geben Sie bitte die korrekte 

E-Mail-Adresse in das nachstehende Feld ein: ___________________________ 

 

 

 


