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lch möchte mehr über die Lifeplus GeschäItsmöglichkeiien erfahren.

Die Lifeplus Foundation*
I\,4ark eren S e e ne der

folgenden Opt onen, wenn Sle einen Beitrag

le sten

möchten.

Der Betrag wrd auf lhren Rechnungsbetrag aufgesch agen:
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Fügen Se den ausgewähten Betrag me ner monatlichen ASAP-Beste ung
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l.fomatio.e.

Kontonummer
hrcm Konloalszug entnehmen oder bei hrer Ba.k edragen.

Zahlungsgenehmigung: ch möchte die oben angegebenen Produkie von Lfeplus Europe erwerben. lch kenne meine Widerrufsrechte aus der umseit g bzw. oben

aufgef ührten Wrderruisbelehrung.

Hiermit ermächtiqe ch Lileplus Europe, die erforderliche Summevon me ner Kred tkarte / meinem Konto abzubuchen. ch nehme zur kenntnis, dass dieserAuftrag
nur bearbeitet werdef kann, wenn meine Kreciitkarte / mein Bankkonto gedeckl ist Wenn rnein Konto nicht dle erforderliche Deckung aufl^/eist, besteht se tens des
konioführenden Kreditinstitutes kelne Verpfichtung zur Einlösung. Teieinlösungen werden nicht vorgenommen. Solle dieser Auftrag ein ASAP sein, errnächtige ich
Lifep us Europe, die erforderlche Summe iür diesen Dauerauftrag leden Monai am Bearbetungstag von meiner Kreditkarie / meinem Bankkonto abzubuchen. lch
bestätige darüber h naus, ciass ch die Lrmseiligen Geschäftsbed ngungen auf diesem Forrnular gelesen und die Datenschutzerk ärung aufder Lifeplus-Website
www.lifeplus.com überprüft habe.
S EPA-Lastschriftverfahren: S e haben gegenüber lhrem Kredit nstitut gemäß den mit hrn vereinbarten Bed ngungen ein Fecht aul Rückerstattung des belasteien
Betrags. Eine Rückerstattung muss nnerhalb von acht Wochen set der Belastung lhres Kontos angefordert werden. H nwe si Meine/ Unsere Rechte zu den] oblgen
Mandat snd in elnern Merkblatt enlhalten. das lch/wirvon me nern/ unserem Kredilnstiiut elnalten kann/ kÖnnen.
lch bestätige n'rit meiner Unterschrift, dass ich den Vedrag zwischen mir und Lifeplus und die Zahlungsgenehmigung verstanden habe.

Zahlungsmethode

Was ist das automatische Versand- und Vorteilsprogramm (ASAP)?

UnserAsAP'Programm ermöglicht hnen de regelrnäß ge monatliche Zuste ung lhrer Lfeplus Prcdukte Gechzellg khnen Sevon reduzierten

Versandkosten prolitieren

Wie kann ich mich für das ASAP-Programm anmelden?
Alf dem Beste fomdar bef ndet s ch lü ledea Prodlrkt die Opi on ,Für ASAP

bitle ankreuzen'l Nach dem AusfÜllen e nfach an Lrns per Posl,
E lvlailoder an unsere Faxnurnmer 0044 1480 22461I zurÜckschrckon. Wirnehmen hre Beste ungen auch gerne telelon sch enlgegen.

Wie kann ich mein ASAP ändern bzw. stornieren?
S e können llrr ASAP jederzeit ändern oder storn eren ndern S e unseren KLrndenservice schrift ch oder unter der (vorn Feslnelz aus)
gebührcnfre en Te efonnummer 0300 l0l 3201 odermlh fe des obigen Formu ars kontaktieref und uns rn lte en. ab wann Sie thr ASAP andern
und we che Produkte S e h nzuiügen bzw n chi mehr l€g€ rnäß g erhalten mÖchten.

Um hr ASAP nsgesami und d e ASAP Vere nbarung zu stornieren, kÖnnen Sie unseren Kundenserv ce unler 0044 I480 224 600 oder
0800 I0l3201 anrufef oder per E-rna konlaklreren oder das ob ge Widerrufs{ormlr ar an L tep us Europe Lld. L lep us House. Litlle End Road
Eaton Socon, St Neots, Cambridg€shir€, PE19 8JH, England rnto eu@ Iep us com od€r 0044 1480 224 611 senden hre PIN'NLrmmer b e bt 12
l\,4onate nach llrrer biaen Beslelluru bestehen. FürdieÄnderLrng bzw Stornprung lhres ASAP la en f,ene Gebühren an.

lhre gesetzlichen Bechte werden hierdurch nicht beeinflusst.
Anderungen und Stomierungen solften uns mindestens dreiWerktage vordem Beaöeitungsdatum lhrerAsAP-Bestellung vorliegen
So ien thre Prcdukte b€r€ ts an S s gelieturr worden se n könner Sie Lrns kontakleren urn ene EßlatlLrng ln Ubereinsilmrnung rnrt unseren
Al

geme nen Geschäftslred ngungen zu erhalten.

ASAP Programm Pakete lnd Vorleilsprodukie (Dela s hier4r linden Sie auf der Pre sliste)
Beste lwerl ab 100 iP frn
Bestellwen zw schen 40 und 100 lP (im ASAP)
Bestellwerl lnter 40 lP (im ASAP)
....
Enma ge Beste Lrngen (ohneASAP). . . . .

ASAP)
.

Expressversand

...

.
.

.

...

.

Koslenloser Veßand

Kostenoserversand
.50% Rabatl alrf Veßandkosten €3,73)
RegLr äre

Versandkosten (€747)

RegLräreversafdkosien €247)

3*:ä:xl,%:ä:flJii&#Sinformaronenan

Reguläre Versandkosten
Bis zu e nem Gesamlgew cht von 3l ,5 kg betragen d € regulären Versandkosten € 247 (ink . lvlwst.) Für ASAP Parher ge len d e obenstehenden
Richt n en. Unter norma en Bedingungen werden Alrfidge nnerha b von 1 b s 2 Werktagen veßchickl Die L efeze t beträgt m Durchschnitl 2 b s 5
Werklage, kann aber auch b s z! 30 Tag€ belrag€n.

Expressversand ist mög

ch

1.

2.

Beste ungen werden ausgefühd so ange der Vorrat re cht. D e Lieferung edolgi n der Regel nnehabvon 2 5 Werktagen nach Beslelldatum
wir garanlteren aber Ljelerung nnerha b von 30 Tagen. Die Gesamlkosten lür die Prodlrkle plus Veßandkosten (w e oben eMähnt) wedef
hnen n Fechnung geslellt

3.
4.

Dles st ein Kalrf!€rtrall m t Ljfeplus Europe Limited.
DLrch das l.lnterze chnen dieses Alflrags ermächtigen S e L feplus, llrre Kreditkandlhr Bankkonto m t den Kosten für alle umseit g
altfge steten Pmdukie Lrnd Beste ungen zzg. Versand und VeMaltungskosten und l,/ws1. zu beasten. DeAblrlchung kann bs zu zwe
Tage vor dem Versandclalum erfo gen. Lllep us hat das Fechl, d ese Verernbarung lr stlos zu kilnd gen, so te(n) d e Kreditkarte(n) die ein
KundezurZahlung angegeben hai, abge auJen oder ungültig sen, oderdieZahlung von lhrem kontofuhEfden Kred unst tLrt aLrs jeg ichem
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Beste lLrngen mrt Kred tkarienzahlung und per Bankernzug können telefon sch be Lrnserem KLindend enst unter der
gebührenfre en FestnetznLrmmer 0800 101 3201 aufgegeben werden

Kadenpdfnummer: D ese Nummer st auf der Rückseiie lhrervsa/Mastercard aufgedruckt. Es slnd d e Letzten 3 Ziflern m
Unterscl'rnftsfe d. BeiAmercarr Express ist der veßtelige Code auf der Vorderse te der Karte zu finden.
Kann ich das Konto oderdie Kreditkarte eines anderen Kontoinhabers angeben? Se sebsi müssen Konto- /
Kreditkadeninhaber sein, d.h. es ml.rssauf lhren Namen lauten. Ausnahmen snd Farn enmitgleder m t g eichem Nachnamen. Die
Kreditkafie muss auf lhren Namen ausgestel t sein Mindesla ter des Käufers st I B Jahre

So verarlceitet Lifeplus lhre persönlichen lnformationen
Llepus Europe LmrtedveMendet de persönichen nlormaUonen die Se aufdesem Fornru ar angogeben haben, um enen
Vertrag mit hnen zlr erfülen, gemäß dem wlr lhnen die von Lfepus hergesteilten und/oder vertriebenen Prodlrkte lefenr, de Sie
den Beschreibungen auf der anhängenden Preis iste oder auf den L feplus-Webs tes entsprechend ausgewählt haben.
Lfep us Europe Lmted rst ein Unternehmen der Lfeplus Gruppe, dre auch Geschäfte in den USA umfasst. ZurVerwaltung des
Ved<aufs und der L eferung der von lhnen beste llen Produkte rnÜssen w r lhre persönl chen nformationen an unsere
KonzernLrnternehmen und Vermittlungsvertreter in Großbr tannien, in den USA und n best nrmten Eu-lvlitglledsstaaten
weitergeben. ZLr Lrnseren Vermittlungsvertretern zählen unsere Bank (für die Verarbetung von Zahlungen)und unsere
Zustellungsparlner (für die Zuste llng lhrer Einkäufe). We und wann wir lhre lnformationen zu diesen Zwecken wertergeben, w rd
streng durch formelle Vere nbarungen geregelt, die den AnforderLrngen dergeltenden Datenschutzbestimmungen entsprechen.
Die volstdndigen Detais srnd in der Datenschutzerk ärlrng darge egt, d e Sle unterwww.lfeplus.com einsehen können. Wenn S e
weilere Informationen wünschen, wenden Sie sch b tte unter der E-Nlai-Adresse prvacv@lifep us.com an das Lifep us
Datenteam.

30 Tage Geld-zurück-Garantie

B tte tugen Sie d e oeials zu hren Zahlungs nformationen der Beste ung be Zahlungen per Kreditkade/Bankeinzug
.

G.

Bezahlung mit Kreditkarte? Geben S e b tte hre vol ständ ge Kreditkairennummer, das Ablaufdatum, d e Kafienprüfnummer
und den Kairen nhaber an. Ohne d ese lnformat on können wir hren Auflraq n cht bearbeiten.

Die Preise dafür können Sie bei unserem Kundenservice unler 0800 854374 (aus dem Festnelz gebÜhreniiei) erfragen.

Unsere Kauf bedingungen

5.

Bezahlung per Bankeinzug? B tie kreuzen Sle das Fe d ,,Bankernzug" an und tragen S e lhre vo lständ gen Bankdaten e n. Wenn
hre Bankdaten bereits beiuns gespeichert sind, ist es n cht nöt g die Bankdaten zu w ederho en - ein Kreuz bel ,,Bankeinzug"
re chl aus, Das Konto muss auf hren Namen ausgeste lt se n, damit lhre Beste lung bearbeitet werden kann,

gehen an

L

fep us.

Lieplus Elrope Lrmited, ansässig in Lifeplus House, Littlo End Foad Ealon Socon, St Neots Cambridgeshire, PE19 8JH,
England, bietet für ale ProdLrkle e ne 30-täg ge Ge d-zurück-Garantie an. Das Unternehmen garant ert d e Qua ität allseiner
Produkte. Solten Sieas Kunde mteinem Lifep us Produkt nichtvolkornmen zufrieden sein, werden wir das Produkl
austauschen oder llrnen das Geld n Ljbereinstimmung mit unseren algemernen Geschäftsbedrngungen zurückerstatten. Bitte
kontaktreren S e L feplus, bevor Sie hre Waren zurücksenden. Diese Garanlie gilt nur für n Europa verkaufte Lifeplus-Produkte.
Waren, dre außerhalb der 3o-Tage-Frist zurückgesandt werden, können nlcht zurückerstattet bzw. aLrsgetauscht werden, es se
denn, d e Ware ist defekl. Diese Klause schränkt hre gesetz ichen Fechte nicht e n.

nd öryogö-,6.de

1 der Liefeflrng haben S e d e Moglichke t, d e beste len Produkte zu überprÜlen L fep us bietet hnen e ne 30 Tage Ge d-zurÜckcarant e auf alle ProdLrkle an, Sollten Sie aus rgende nern Gtund firit den Prodlkier n cht zufr eden sein. können Se uns nnerhab von 30
Tagen konlaklie€n Lrnd w r werden lhnen lhr Geld eßiatten
Wenn Sernnerhab von 14 Tagen nach dern Erhal hrer Produkt€ den Vedrag widerrufen, ersiatlen wir hnen de L eferkosten imit Ausnahme
der zusäzlrchen Kosten, die s ch daraus erueben dass S e e ne andere Art der L eferung als die von uns angebotene, günstigste

Nach Erha

Standard ieturLrng gewäh I haben) Wenn Sie den Vertrag nach dem 14. Täg aber vor dem 30 Tag nach Erha t d€r Produkie w derrulbn
tragen S e cl e urapiüng chen L eferkosten. Unabhängig davon, wann S e w derrlren haben S e dle Kosten der RÜcksendlrng der Produkle
an Lfep us zu tragenidese Koslen werden dlrch uns n cht eßetzi. Sesnd geselz ch verpirchiei mit angemessener Sorgfa t m1t den
Produkten umzugelren, solange d ese s ch n ih€rn Bes tz belinden.

Ljlep us behält s ch das Recht vor, die Preise für ProdLrkie aus se nem Sorl ment zu ändern bzw. den VerkaLrf von Produkten e narste en,
einsch eßlich von Produkten aus hrer Besie llrng. ln d esem Fall werden wir Sie kontaktieren. Lifepius kann Produkte ohfe vorankÜnd glng
aus dem Sortime nehmer. [,4wsi.-Sätze könrcn sich ohne Vorankündigung ändern.

ne

So lef Sle Produkte aus e
ancleren Grund aseinem lvlange zu nilc ksenden, tragen Sede Kostef und dasRiskodes RÜcktranspons
der Produkte, Für den Fall, dass S e d e Ware wegen e nes Delbkts oder e ner Beschädigung ab ehnen werden die Koslen des
Fücklransports von !ns Übernommen.
So ten S e Produkte aus e nem anderen Grund a s einern lv]ange zurucksenden, müssen Sie filr einen etwaigen Werrverlusl der Waren
aLjfkornrnen. wenn d eser Werlverlusi au1 einen zur Prulung der Besclraflenheit Egeaschalten lnd Funkt onsweise der Waren nrcht
notwend gen unrgmg m t lrnen zu ckzufilhren si. Den Betrag des Wertver Lrstes werden w r von hrer Erstattung abzrehen.

rur

der L eieru.q der oben genannlef Prod ukle bzw, des Verha te.s h €s
Sponsors habe. we che weder von d esem noch von Lilbplus Eu.ope
L m ted gekLäri werden ko.nen. kd.ne. sie d e DsA konlaklieren (Un i 14,
Mobbs M ller House Chr slchurch Foad Norlhampton NNl 5LL. Tel 0044

1604-625700 dsaofl ce@dsa.o/quk) wecheürrsoche§]t!atonenen
slre rbe ieglngsverfahren anb eiet

Keine Bege ung n d esen Geschältsbedingungef bee nlrüchilgt ihrc gesetzlichef Rechte, D ese Rechie be fhalten, hr Recht Prcdukte zu
ehalten welche der Beschrebung enlsprechen, von durchschnittllcherQualitäl und GÜte sind und für die vo€esehene Anwendung
h freich€nd geeignet sind

Lifeplus Europe Ltd. ist ein in
England registriedes Unternehmen
mit eingetragenem Firmensitz in:
Lifeplus House, Little End Road, Ealon Socon,
St Neots, Cambridgeshire, PE19 8JH, England

AdES* lür d e Bücksendung lon Pakele.

Lifeplus Europe, Postfach 1412
Schliuerstraße 50, 36243 Niederaula, Deutschland

Wir werden hnen das Ge d Lrnverzüg ch und spätestens binnen v ezehn Tagen ab dem Tag an deff d e M tte ung Über ihren W derruf
dieses Vertrags lle uns e nge,gangen ist zurückzah en Jedoch dürlen w r d e Rückzah ung verwe g€rn b s wir die Pmdlkle erha ten lraben
ocler Sie einen Nachweis über d e Bücksendung erbracht habenies gilt das frühere Ere gn s Für de Rückzahllrng verwenden wr dasselbe
Zah Lrngsm lte . das S e be der ursprÜnglichen TralEakt on e ngesetzl habe. Eine Auszah ung n Bargeld erfo gt nlcht.

I2. Um den Einzelauftrag bzw. den ASAP Vearrag zLr slom eren, kontakt eren Sie uns lr 11e lnier der gebilhrenfre en Festnetznunrmer 0800
3201 oder per E mail rnfo eu@ iep us,corn oder senden S e uns das Widefiufslorm! ar zu.

LlfepusEuropeLmledistMlg edderbrlis.he.Ge* s.haitiür
ie Pafter verpnichlen sich zur E nha 1! ng
des DsA-Vedalenskolei So len §ie wder Erwa e. Bedenken bezüglich

D rektvei<auf ( DSA') u. d se

Preseund lriomalionenzumZeäpunkl derDruckeauns (06/19).
D e ae se s nd nklus !e MWST zÄq . Versandkoslen Wir b€ha ten uns das
Becht vor, d ese P€ se jederzeit zü ändern
Geschäitsze len t\4o. Sa 8.00Uhr-2100Uhr
Fax-lnd E Ma E€stel u.{len kon nef eneze t auiaeeeben werden.
Die* Preislisie steht auch unterwww.lifeplus.com zurVerlügung,
sollten Sieeinen qrösseren Schriftzug bevoEuqen,
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www'lileplus.com . info.eu@lileplus.com
Gebührenfreie Festnetznummer:

0800101 3201
+441480 224620

Tel

Fax: +44

1

480 224611
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