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lch möchte mehr über die Lifeplus Geschäftsmöglichkeiten erfahren.

Die Lifeplus Foundation*

Markieren Seerne derfolgenden Optionen, wenn Seeinen Beiirag le sten möchten.
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Bestimmen Sie lhre Zahlungsmethode:

nvtsA E l\4aster carct E nmex
Gültiq ab: (nur beiAmEx)

SEPA Lastschriftverfahren

-

Regelmäßige Zahlung

Zahlungsempf änger-ldentif ikationsnummer

:

BC:
b,re h er

ankrelze.:

Bankelzah (BL4
Se ko.nen d ese .fon.atonen h@m Ko.loauszug entnehmen oder be lhrer Bank errragen

(ontoinhaber
Xreditinstitut/Adresse

Zahlungsgenehmigung: lch rnöchte de oben angegebenen Produkte von Lifeplus Europe erwerben. lch kenne meine Widerrufsrechte aus derumseitg bzw oben

aufoef ührten Widerrufsbelehrunq.

ierrn t ermächt oe ich L fep us Europe, die erfordediche SLrmme von me ner Kred tkarte / meinem Konto abzubLrchen. ch nehme zur Kenntnis, dass d eser Auttrag
nur bearbetet werden kalln, wenn meine Kred tkarie / mein Bankkonto gedeckt ist. Wenn n]ern Konto nicht dle erfordediche Deckung aufweist, besteht setens des
kontoführenden Kredrtrnst tutes ke ne Verpflchtung zur Einlösung Te leinlösungen werden nicht vorgenommen. So te dieser Auftrag ein ASAP se n, ermächtige lch
Lfeplus Europe, dre erforderliche Summe für diesen Dauerauftrag leden N/onat am Bearbetungsiag von meiner Kreditkarte / me nem Bankkonto abzubuchen. lch
bestälige darüber hinaus, dass ich die un-rseitigen Geschäftsbed ngLrngen auf diesem Formulargeesen und die Dalenschutzerklärung aufder Lfeplus-Website
www. fep us.com überprüfl habe.
H

SEPA-Lastschriftverfahren: Sie haben gegenüber hrem Kredillnst tut gernäß den mit hm vere nbaden Bed ngungen e n Becht auf Rückerstatlung des belasteten
Betrags. Elne Rückerstattung muss nnerhalb von achtWochen seit der Belastung lhres Kontos angefordeir werden. Hinweisr Mene/ Unsere Rechte zu dem obgen
N/landat sind rn e ner. [,4erkb ati enthalten das ich/ wir von meinem/ unserem Kreditinstitui erha ten kann/ können.
ch bestät ge ml meiner Unterschrft, dass ich den Vertrag zwschen m r und Lrfep us und dle Zahlungsgenehm gung verstanden habe.

Was ist das auiomatiscnä üersano- uno vorteilsprogramm (ASAP)?

Zahlungsmethode

Unser ASAP'Programm ermög chl hnen d e rege rnäßige monatliche Tustel ung hrer Lifeplus-Produkte. G e chz€ I g können S e von reduzieier
Versandkosten prolitieren.

Bezahlung per Bankeinzug? Blte kreuzen Sie das Feld
an und Vagen Sie lhre vollstädigen Bankdaten ein. Wen.
'Bankeinzug"
lhre Banldaten bereits bei uns gespeiche.t sind, igl es nrcht nölig die Bfikdalen zu wiederholen - ein Kreuz bei
"Bankeinzug"
reicht aus- Das Konto muss auf lhren Namei ausgeslellt sein, damil lhre Bestellung bearbeitet werden kann.

Wie kann ich mich IrJr das ASAP-Prcgramm anmelden?
Arri Cem Eeste ffoT nrla bellndei s ch tu jedes PlodlK dre Opl on , FÜr ASAP b lle änkßrzen' Nach d€m Ausfüllgf einfach an uns per Post,
E l\la oder an Lrnsere Faxfummer 0044 1480 224611 zrruckschcken Wr nehmen lhre Bestelungen auch genre teleionisch enlgegen.
Wie kann ich mein ASAP ändern bzw. stornieren?
Sie können lhr ASAP ieder2eit ändern oder slornieen ndem Sie Lrnseren Kundenservice schriftlich oder ull1er der (vom Feslnelz aus)
gebrhrenireLen Telefonnummer 08m 101 3201 oder milhltu dos otrigen Formllaß konlaklimn und uns mitteilen. ab wann Sie ltu A§AP aindern
und aelche P.odukte Se hinz.rtÜgen bzvr'. nchl .lrCr reg€lmäßg erhaltel mdchlen.

Llm hr /"sAP nsgesamt Lrnd d e ASAP Vereinbarunlt zu slornieren, können Sie ufseren Kufdenserv ce unler 0044 1480 22,1 600 oder
0800 1013201 anrufen oder per E-rna konla ( eßf oder das ob ge Widerrufsformu ar an L fep us Europe Lld., L lep us House Little End Boad,
Eaton Socon, Sl Neots Canrbrdgesh re. PE19 8JN. Engand, info.e!@ifeplus.com od€r0044 1480 224 6ll senden. hre PIN Nunmer ble bt l2
I\.4onate nach lhrer lelden Bestellung bestehen. Für die Anderung bzw. Stornrerung lhres ASIF bllen ke ne Gebühren an.

lh.e gesetzlichen Rechte werden hierdurch nicht beeinfluist.
Anderungen und Stomierungen sollten uns mindestens drei Werktage vor dem Bearbeilungsdatum lhrer AsAP'Bestellung vodiegen
So 1en hre Produkle bere ts an Sre gel efert worden se n, können Sie uns koflaktreren urn e ne Erstatturu in Ubere nsllmmung m 1 unseren
Allgeme rcn Geschäitsbedingungen zLi erha l€n.
{Delails herzu lindgn Sie auf der Prerslisle)
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.50% Rabatt aul Veßa|dbsten (€3.73).
. Fegulärc Vgßandkosien (€247)
.FegLrläre Versandkosten €247)
, B t1e wenden Sie sich iür Preis nformat onen an
unseren Kundenso"uice (0800 101 3201).

Regulärc Versandkosten
nem Gesamtgew cht von 31,5 kg belragen d e regLrären Versandkosten € 7 47 {nkl MwSt ) Für ASAP-Parln€l gelen d e obonsteh€nden
lhter normalen BediruLrngen werden AL,,llräge innehalb von 1 bis 2 We(tagen verschickl Die Lieleaeit b€tragt m Durchschniti 2 b s 5
Werktale. kann aber auch bis zLr 30 Tage betragen.
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Kartenprä,fnummer: Diese Nurnmer ist aLf der Fückseite lhrer Visa/l\,4astercard aufgedruckt. Es sind die letzten 3 Zffern im
Unterschriftsfeld. BeiArnerican Express ist derviersteliqe Code auf der Vorderseite der Karte zu f nden.
Kann ich das Konto oderdie Kreditkarte eines anderen Kontoinhabers angeben? Sie selbst müssen Konlo- /
Kredilkarieninhaber sein. d.h. es muss auf lhren Namen lauten. Ausnahmen sind Familienmilglieder mitgleichem Nachnamen. Dr
Kredilkarle muss aul lhren Namen ausgestellt sein. Mindeslalter des Käufe{s ist 18 Jahre-

So verarbeitet Lifeplus lhre persönlichen lnformationen
Lifep us Europe Lim led verwendel die persön ichen lniormat onen die Sie aui d esem Formular angegeben habon, um einen
Verlrag mil lhnen zu erfüllen, gemäß dem wir lhnen die von Lifeplus hergeslellten und/oder verl ebenen ftodukle lietem, die Sie
den Beschrdbungen auf der anhängenden Preisliste oder aul den Liledus'Web§les entsprechend ausgs /ählt haben.

Lifeplls Europe Lirnited ist ein Unternehmen der Lifeplus Gruppe dle auch Geschäfte ln den USA umfasst. Zur Verwaltung des
Verkaufs lnd der Lieferung der von lhnen bestelllen Produkte müssen w r lhre persön ichen nformat onen an unsere
Konzernunternehmen und Vermiiilungsverlreter in Großbritannien, in den USA und n besummten EU lvlitgl edsstaaten
weitergeben. Zu unseren Vermittlungs\,ertretern zähleD unsere Bank (für die Verarbeitung von Zahlungen) und unsere
Zustellungspartner (für die Zustellung lhrer Einkäulo). We und wann wir lhre lnlormationen zu diesen Zweckeo weitergeben, wird
slreng durch formelle Vereinbarungen geregelt, die den Anforderungen der gellenden Datenschutzbestimmungen entsprechen.
Dle vollständigen Delais s nd in der Datenschutzerklärlrng darge egl, d e S e unter www.lfeplus.com einsehen können. Wenn S e
weitere lnformationen wünschen, wenden Sie s ch b lte unter der E-Ilai'Adresse pnvacy@llepius.com an das L feplus
Dalenteam.

30 Tage Geld-zurück-Garantie
der Beste Llng be. Zahlungen per Kreditkane/Baikeinzlrg gehen an

L

leplus

Beslellungen \r,rerden ausgo,ühn sohnge der Vofiat rerchl. Dre Lieieflrng er,olgi in der Regd inr€häb vsn 2-5 Werkiagsl nach B€stelldalüm,
wir garanlieen aber Lielerung innerl"alb von 30 Tagen. Die Gesamlkoslen Iür die Prcdukle plus Veßardkoslen (we oben ervähnt) wErden
lhnen in Rechnung gestelll.
D

Beslellungen mil Kreditkartenzahlung und per Bankeinzug können lelefonisch bei unserem Kundendienst unter der
gebührenfreien Feslnelznummer 0800 101 3201 aufgegeben werden.

kinnen Se bei unserem KundenseMce unter 0800 854374 (aus dern Feslr'elz gdrührenkei) sIrage,r.

Unsere Kaulbedingungen
r. Bitte firgen Sle die Dela s zu hren Zah Lrngsinformationen
2.

Bezahlung mit Kreditkarte? Geben S e b tte hre vollständ ge Kreditkartennummer, das Ablaufdaium, dre KartenprüIrummer
und den Karten nhaber an Ohne diese nformat on können wir hren Auftrag nicht bearbeten.

es ist ern Kaufveftrag rn t Lrieplus Europ€ Lim led.

Durch das L.lnlerze chnen dieses Alrftrags emächt gen S e L iep us, lhre K€ditkarte/lhr Bankkonto nit den Kosten {Ür a e umse 1g
aufge sleten Produkte und Sesleliungen zzgl Veßand und Ve&allungskosten und MwSt zir belasien. Dle Abbuchung kann b s z! zwei
Tage \,or dqn Versändclal(fi erldgen. Liledus hat das Bechl, diese Vereinbarung lrslbB zu kÜndigen, solhe(n) die Kedili(ane(n), die ein
2ur ählung angegeben hat, abgelaulen oder ungültig sein, oder die Zahlung \on lhrcrn kmtolührenden Kredilinslilut aus Allichem
Grund \€Meige.t u€rden.

Lfeplus Europe Lrmited, ansässig in Lifeplus House, Ltte End Road, Eaton Socon St Neots, Cambridgeshro, PE19 BJH,
a le Produkte eine 3o-tägige Geld-zurück Garantie an. Das Untornehmen garantiert die Olalitäl all se ner
Produkie. Solten Sie als Kunde md einem Lileplus'Produkl nichl vollkommen zufrieden sein, werden wir das Produkt
auslauschen ode. lhnen das Geld in Ubereinstimmung mil unseren allgemeinen GescMftsbedingungen zurücker§atten. Bitle
kontaktreren Sle Llfeplus, bevor Sie lhre Waren zudcksenden. Diese Garant e gill nurfür in Europa verkaufle Lifep us-Produkle
Waren, die außerhalb der 30 Tage- Fr s1 zurückgesandt werden, kön-ren nichl zurückerstattel bzw ausgetaLrscht werden, es se
denn, dleWare st delekt. Diese K auselschränkl lhre geseizlchen Fechte nchi ein

England bietet fur

Kl,*
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Nach Erhal der Lieturung haben Se de MöglDhkel. de bestellten Produkle zu übeprüfen. Ltep Lrs b etet lhnen eine 30-Tage-G€1d'zlrrÜckGarant e aul alle Produkie an So lten S e aus iryendeinem Grund m I den Produkten nlchl zu,r eden s€ n, kÖnnon Sle uns inn€rhälb von 30
Tagen kontaktieren und w r werden lhnen ifu Gekl eß1alten,
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inrerhalb \,on 14 Tagen näch dem Ehalt ihrer Produkle cien Verlrag wicleruien, eßlalien wn lhnen die Lieferl(o6ten (mit Ausnahme
der a6a2tchen l(ctqr, die sich damt,s e€eb€q dass §e eine andere Art der Lrefen ng als die voo uns angebotene, günstigsle
Stmdardlisferung gewahlt haben). Wenn S e den Vefirag rach dsn 14. Tag aber lor clern 30. Tag nach Erhalt der Produkte widerufen,
trag€n Se die ursprüngllchgn Lieferkoslen. Unabhängg davon wann Sie widefiufen, haben Sie d e Kosten derFücksendung der Produkle
an Lifep Lrs zu tragen drese Kosten werden durch uns nicht erselzt, Sie sind geseizlich verpf chtet nil aryemessener Sorglält m t den
Produkten urn2ugehen, sohnge diese sich in ihrem Besitz belinden,

tjfeplus tdräilt sich das Recht vor. die Preiss lür Fiodukle aus seinern Sortimenl zu aind€.n bew. den verkaul von Produklen einzuslellen,
einschließidr von Podul(en aus lhrer Bestdlung. ln dkrsem Fall. werdefl wir §e kontaktie€n. Lileplus kann Produkle ohne Vo€nkindqur€
aus dem Sorliment nehmen lvwsr. Sätz6 können sich ohn€ Vorankündigr.mg ändem,
Sollten Sie Produkle aus einern anderen Grund als erngm l\,4angsl zurücks€nden, tragen S e d o Kosten und das Rls ko des BÜcktrampons
der Produkte. Für d€n Fa , dass Sie die Ware wegen e nes Delbkis o.ler einer Beschädigung ab ehnen werden die Koslen des
Bücklransporis vo1 uns übgnommen.
Sollten Sis ftodukte aus einqn anderen Grund als dn€m l\,,langelzunicksendoo, mLhsen Se liir eineo etu€ilen \,Vertledust der Waren nur
aulkommen, wenn dieser Wert\,erlust auf einen nlr Pnjfung der B€schatfenheil, Ellsrschaften und funktirsweise der Waren nicht
nolwendigen llmgang m t ihnen zlrrück2ulührgn ist. Den Bellag des We/rver ustes werden w r von haer Eßtattung abzehen.
Wir w6den hnen das God unvorzüg ch und späiestens binn€n vezehn Tagen ab dem Tag, an dem de M lt6 ung über ihren Wdefiuf
dies€s Vedrags bei uns e ng€gangen ist, ,Lrrückzahlen. Jedoch drlrlen wr drs Bückzahlung vetueoern bis w[ die Produkle efia]len haben
oder SE dn61 l letwds üb€r die BÜcksendung eÖracht haboni es gilt das 1rühere Eeign§. Fü cle Bückzahlur€ \ren /enden wir classelbe
Zhtrgsmittel, das Süo b€i ds ußgünglichen Transakton eingeselz habe. Eine Arszahtrng in Barg@ld erfolgf nicht

KeineRsgelung indiesen Geschäflsbedngungen lreeinlrächligt ihregeset ichen Rechte, Dese Bechte beinhaltel, lhr Rechl Produkie zu
erhalten welch€ der Beschre bufg enlsprechen, von durchschn ttlichff Qua iäl und GLi,te s nd und für d e vorggsehene Anwendung

h nreichend geeignet sind
12.

Um den Einzehu{lrag bzw den A$P-verlrag zu siornieren, kontaklieren Sre Lrns bitte unter d€r gebührarreien Festnelznumrner 08m 101
3201 oder per E mail inlo.eu@itepbsco'n oder sendefl Se urs d6 Widefiulslormular z/.
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ieplus Euope Llmlled sl Mrtgied de, bril schen Gesellsc hoil iü r
s€ r e Partner verpf 1ch1en sich zur E nha lrng
des DSA-Verh a tens kod ex So le. Se w der Erwarten Bede n t€n bezuqli.h
gonannh
der Lblerlng der oben
Prodlkle bzw des Verhaltens lhres
Sponso.s haben, relche s€der wn dieem n@h @ üfepl6 Euope
Umiled geklajrt tsder kd.ren. kinren Sie dE DsA kontakrierei (l.ir 1!,
Mobbs M er Bouse ChrslchuchRoad. No.lhampton NNt 5LL, Terr0044
L

Drekt!€kaul ('DSA') und

1604-625700 dsoäce@dsa.org.uk) wechoiürsocheSlluatonen
Slre tbellegu.qsverfah ren an b elet
Adresse lur
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Lifeplus Europe Ltd. ist ein in
England registriertes Unternehmen
mit eingetragenem Firmensitz in:
Lifeplus House, Little End Road, Eaton Socon,
St Neots, Cambridgeshire, PEl9 8JH, England

de Bücksmdung von Päkelel

Lifeplus Europe, Postfach 1412
SchliEerstraße 50, 36243 Niederaula, Deutschland
P,e se und nfomat one. zJm Ze lplnkt der DrLrcklegu.g (06/19)
Oe Preß€ sind inklusw MWST 2zgl. veßsndkoslsn w r beha[en uns das

Behl w, diee ftei* le.lszeil zL airf,,en
Ges.häfiszeitenr Mo. Sa.8.(nUlY 21.00Uhr

Fax- und E lr,larrBeste ungef kgnnen iederz6( aufgegeben weden.
Dies6 Preisliste slehl auch unlerwww.liieplus.com zur Vert{lgung,
ellten Si6 oinen sr6ssoren Schriflzus bevorzusen.

June 2019

www.lileplus.com . info.eu@lifeplus.com
Gebührenf reie Festnetznummer
0800101 3201
.|lel:

+441ß0 224620

Fax:. +44'1480 224611
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