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E lch möchte mehr über die Lifeplus Geschäftsmöglichkeilen errahren.

Die Lifeplus Foundation*
l\,4arkieren Sie eine der folgenden Optionen, wenn Sie elnen Beitrag eisten möchten.

Der Betrag wird auf hren Rechnungsbetrag aufgeschlagenl

nAuf den nächsten vollen Euro aufrunden E1,OO€ E Anderer Betraq €
I Fügen Se den ausgewählten Betrag me ner monatlichen ASAP-BesteLung h nzu..

'D.se Spende kann lnter qete.dem Re.ht lon der SleLerabgesetzt wcrde l

Bestimmen Sie lhre Zahlungsmethode: Ev sA I Master Card [ ] AmEx

SEPA Lastschriftverfah ren - Begelmäßige Zah lu ng zährunssempfänser-rdentirikationsnummer : GB04zzzsDDBoFAs3e0046o0B69673

n Be Bankeinzus/
Bankdalenänderunq
b tte h er ankrelzen

BlCl

S e könns d es niomat o.e. ihre.r Kontoauszug enlnehms oder be ihre/ Ba.k edrage.

Zahlungsgenehmigung: lch möchte die oben angegebenen ProdLrkte von Lifepus Europeerwerben. lch kenne me ne Wlderrufsrechte aus der Ltmseitig bzw oben
a igefühner Widel-flsbe cl_r r19.

H ermit ermächtige ch Lifeplus Europe, die edorder che Surnme von me ner Kreditkarte/ meinern Konto abzubuchen. lch nehme zur Kenntnis, dass dieserAuftrag
nur bearbe tet werden kann, wenn meine Kred tkarte / mern Bankkonto gedeckt ist. Wenn mein Konto nicht die efforderliche Deckung aufweist, besteht seitens clea
kontofÜhrendon Kred t nstitutes keine Verpflchiung zur E nlösung. Teileinlösungen werden n cht vorgenornmen. So te dieser Auftrag ein ASAP se:n, ermächtige ch
Lifeplus Europe, d e erfordeiiche Summe für diesen Dauerauftrag jeden N/onat am Bearbeitlrngstag von meiner Krediikarte / meinem Baakkonio abzubuchei. ch
bestätige darüber hinaus, dass ich die umseitigen Geschäftsbedingungen auf diesem Formu ar gelesen und die DatenschLrtzerk ärung auf der Lifep us Website
www.lifeplus.com überprüf t habe.

SEPA-Lastschriftverfahren: Sie haben gegenüber hrem Kreditinstitut gernäß den m t ihm vereinbaden BedingLrngen ein Rechi aui BückerstattLJng des belasteten
Betrags. Eine RÜcker§attung muss innerhalb von acht Wochen set der Be astung hres Kontos angefordert weiden. Hinweist Meine/ Unsere Recht6 zu dem obigen
Ivlandat sind n einem L4erkb att enthalten, das ich/ wir von meinen]/ unserem Kreditinstitut erhaten kann/können.
lch bestälige mii me ner Unterschrft dass ich den Vertrag zwischen mir und Liieplus und die Zah ungsgenehmigung versianden habe.
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Bitte sanden Sie mir die finden Sie

Kartenprülnummer cühigbis

Gültig ab: (nur belAmEx)
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Was ist das automatische Versand- und vofeilsprogramm (ASAP)?
Unser ASAP-Ftog€mm elmoglicht lhnen die regelmäßige monalliche Zustellung lhrer Lrfeplus-Prcdukte. Glerchzeilig können Se von reduleden
Versandkoslen prof t eren.

Wie kann ich mich für das ASAP-Programm anmelden?
Aui d6m Bestellfornru ar belindet sich für jedes Produkt die Option ,Fü A§qP b tu ankreuzen'. Nach dem AuslÜllen e nfach an uns per Post,

EMa oder an uns6r€ Faxnumnet C[441480 224621 zlüc|-sch cl(on. Wir nehmen lhre BeslellLrngen alrch gorne te efonisch onlgegen

Wie kann ich mein ASAP ändem bzw stomieren?
Sie können lhr ASAP pderzet ä.rdem oder slornieren, indem §e unseren Kunder'Gervice schriftich oder unler der (\om F€stnetz aus)
geulhrenleien Telelonnumrner 0800 101 3201 oder mithifle des obigefl Formulaß kontaklEen und ur'6 mitlerlen, ab wann Sie lhr ASqP rindern
und welche Produkle Sie hinzuiügen bzw. nichl mehr rcgelmäßig efiallen nx)chlen.

Um tu p§AP nsgesant und die ASAP Vereinbarung är stornleren, können Sie lnseren Kundenseruice unbr m44 1480 224 600 oder
0800 1013201 anruion odorper E ma koniakteßn oder das obige W dernJslormular an Lffeplus Elrrope Ltd., Lifepllrs House, Lite End Foad,
Eaton Socon, St N6ols, Cambridgeshirc, PE19 8JH England nfo.eu@ ibplus.corn oder 0044 I4€0 224 621 senden. lhre P N'Num.ner bleibl 12

[,{onate nach ]hrer letzlen Bestellung beslehen. Für dle Anrderung bzw Stomierung lhres r'§AP fallen ke/ne Gebühen an.

lhre gesetlichen Bechte werden hierdu.ch nicht beein lusst.
Anderungen und Stomi€rungen sollten uns mindestens drei We*tage vor dem Beaöeitungsdatum lhrer AsAP-Bestellung vodiegen
Solllen lhr6 Produkto beßits an Sie gelielert worden sein, können Sie uns konlaKieren um eine Er§attung in Uberelnstmmung mil unseren
AllgemenenGeschäilsbedingungenzuerhalten.

ASAP Programm-Pakete und voneißprodukie (Deta s hietz u änden Sle aui der Pr6is isl6) Koslen os€r Veßand
Besielwen ab 1001P (im ASAP ...Kostenosorversand
BestelM€rtzws.he,r40 und 1001P 0m I\SAP) . ... . -.. -5070 fubalt aufve§andkoslen 1€3,73).
Eestellu/ert unter 40 lP {im ASAB . . . . . . . .. -Regditre Ver$ndkosten (€247)

Ein'nalige Bestellungen (ohne ASAP). . . . .Regukire Ver$ndkosten {€247)Express!€rsand 
3*:#1{,%:f,"##'dJ33li1äiffii--

Regulärc Versandkosten
gs ar einem cesamtgsri.hl von 31,5 l€ betrag€n die regulären Veßandkosle.r € 7,47 (inkl. MwSt). Rjr ASAP'Parlner gellen die obemtehenden
Hichllinien. Unter mmden Bedingungen mrd€n Artuaige innefialb voo 1 Us 2 l4/e*tagem vssdickl. Die Lie{erzsl betägt im Durchschnitt 2 tis 5
Werklage, kann aber auch bis zu 30 Tage belßoen.

Expressversand isl mog ch. Die Prcise daiür können S e be Lras€rem Kundenserv ce untq 0800 854374 {aus dem Festnetz geblhrenfre ) erfragen

Unsere Kauf bedingungen
1. Bitle frigen Sie die Detals zu ihren Zhtung6inlonMlionen der Be§ellung bei. Zhlungen per Keditxans€€nkeinzug g€hql an lledus.
2. Bestellungen lve.den ausgelijhrl solange der \ionat reicht. Dis Lielsung erilgl in der BegEl innerhalb \on 2-5 llbrktagEn nach Beslelldaluflr,

wir garanlieron ab€r Lie{erunginne \alb von 30 TagEn. Die Gesamtkosten Jiir die ProduKe dt6 versandkoslen (wie ob€fl erwähnl) werden
lhnen in Rechnunq goslellt.

3. Di€s st ein Kaulvertrag m t Lifeplus Europ€ Limlled.

4. Durch das Unterze chnen dieses Auftags ermächtigen S e Lrfuplus, lhre Kr€d lkarto,(hr Bankkonlo mit den Koslen lür alle umseiiig

aufgelisteten Produkle und B€stdlungen zzgi. Versand- und VeMallungskosl€n und MwSt. zu behstel. Die Abu]chung kann bis zü z\^ei
Tag€ vor dern \€ßanclclatlrn erfdgel. Uledtß hat das Redt diese Vednbarung lristlo6 z.r kixqlen, sotqn) de Kredilkane(n), die ein
Kurde rur Zahlung angegeben fBt, ahdaufen oder ungünrg sein, ocler die ZahlurE von lhem konlo{rjhencien Kreclilirßtitul aus jeglichem

Grund \erwejgert werden,

5. Nach Erhall der Lielenrng haben Sie die Möglichkeit, db bestelllen Produkte zu Üb€rp len. Lifeplus bietet lhnen elne 30'Tago.Geld zunlck
Ga6nt e aul alle Produkie an Sollten Sig aus irgendeinem Grund m t den Produkten i cht zufr eden §6in, können Sie uns nnerha b von 30
Tagen kontaktießn und w r werden lhnon ihr Geld eßtatten.

6. Wenn Sie innqhalb lon 14 Tagien nach dern Erhait ihrer Produlde den Vertrag widerrufen, erstatten wir lhne'l dle Liefe*oston (mil Au$ahme
der aEätzlichen f.ostq\ die §ch dara(6 eeeben, dass Se eine ande.e Art de{ Lielerung als de von ur'6 angebot$e, günsligste
Slandardlieferung gewäh[ haben). Wenn Sie den Vslrag n6$ dern 14. Iag ab€r rcr dern «). Tag na.h Efiah der Produkle widärufen,
lragen Sie die ursprünglichen LiL:ferkoslen. UnabMngo davon, wann Sie wideflu,en, haben Se die l(osten der Rücksendung der Prcdukte
an Lifeplus z! Irageni diese Kosien werd€n durch uns nichl eß€121. Sie §nd gesElzlich !€rpllichlel mit angernesse.)er Sorg,all mil den
Produkten umzugehen, so ange di€se sich in hrem Besitz bel nden.

7 L {eplus behä t sich das Fecht vor, d e Pre se tirr Produkie aus s€inom Sortimenl z! ändern bzw den Verkauf von Prodlkten e nzuste en,
elnschließllch von Produklen aus lhrer Bestellung. ln di€s6m Fall, $€{den wir Sie kontaktie€n. L leplus kann Prcdukte ohne Vorafkünd gung
aus dern Sortimst nehrnefl MwSL'Sätze löfiren §dl ohne VoranKindiguE :irdem.

8. Sollten Sie Produkle at§ ejnqn ancleren Grund als einem [,4arEel zurücMn, lrag€n Se die l(oslen urd das Ri§ko des Ri]ckt€nsports
der Produkte. Für deo FaI, dass Sie die nhre wegen eines Delekls oder einer B€schädigwB ablehneo, uer(,en de lo§en des
Fücktransportsvon uns übernommen.

L So ton S e PioduKo aus einem anderen Grund als e nem i,,langel zurücksenden, müssen S e für o nen elwagen Werlveiusi dor Waren tur
aufkommen, wenn dieser Wertvedust auf e nen zur Prüfung der Beschaifenhe t, Eigenschaften und Funklionswe se der Wa€n nicht
notwendoen UfiEaru mit ihnen zurÜckzllüh€n ist. Den Beirag des Werlvedusles werden wir von lhrer Eßtaltung ablehon.

10. Wi werden lhnen das Odd ume-züglich und spätestens binnen vieiehn Tagen ab dern Tag, an de.n die Mitteilung üb€r ihlen Wdenuf
dieses Vedrags bei uns eirg€angen ist, adckahlen. Jecloch dürfen wi die Rückzahlung rreffeigem bis wir die Produkts shallen häben

oder Sie einen NachwEis über die Bücksendung erbrachl haben; es gill das frühere Eeignis. Für die Bückzahlung !€rvrendsn wir dassdbe
Zahlungsmittel, das S o be der ußpdnglichen Transakl on elngesela habe. Eine Auszahlung in Bargeld erfolgl nicht.

1 I Keine Rege ung n d esen Geschältsb€dingung€n beelnldchligt ihre gesetzlichef Rechte, Diese Rechte be nhalten, lhl Bechl Produkle zu

erha ten, welche dor Beschre blrng entsprechen, von du.chschnitlllcher Oualität und Güte sind Lrnd fÜr di€ vorgesehene Anw€ndung
hlneichend geeignel sind.

12. Um den Einzeläuftrag bzw. den r',SAP'Vertrag Är stomiereo, kontaktieEn Sie uns bitle unler der geulhrenlrebn Fesheiznummer 0800 l0l
3201 ocler per E-mail inlo.eu@ffeplus.com ocler s€ncbn Sü6 uns das \ryicienulsbrmuhr zu.

Zahlungsmethode
Bezahlung pgr Bankeinzug? Bitte kreuzen Sie das Feld "Bankeinzug" an und fagen Sie lhre lollständigen Bankdaten ein. Wenn
lhre Bankdalen bereils bei uns gespeichert sind, isl es nicht nötig die Bankdaien zr ü/iederholen ein Kreuz bei 

"Baokernzug"
re cht aus. Das Konto muss auf lhren Namen ausgestelit sein, damit lhre Bestellung bearbe 1et werden kann.

Bezahlung mit Kreditkarte? Geben Sie b tte lhre volLständige Kred lkartennurnmer, das Ab auldatum, die Kartenprülnummer
und den Karieninhaber an. Ohnediese lnfomation könnenwrlhren Auftrag n cht bearbeiten.

Bestellungen mil Kredltkartenzahlung und per Bankeinzug können telefonisch bei unserem Kundendienst unter der
gebührenfrejen Festnetznümmer 0800 101 3201 aulgegeben werden.

Kartenpn nummen Dlese Nummer isi aLf der Bückseite lhrer Visa/Mastercard aufgedtuckt. Es sind die letzlen 3 Zlfern im
Unterschriftsleld. BeiAmerican Express ist dor v erstellige Code auf der Vorderse le der Kafre zu linden

Kann ich das Konto oderdie Kreditkarte eines andercn Kontoinhabers angeben? Sie sebst müssen Konto- /
Kreditkaden nhaber sein, d h. es muss auflhren Namen iauten. Ausnahmen snd Famiiienmrtglleder mit g e chem Nachnamen. Die
Kreditkarte muss auf lhren Namen ausgestelll sein. Mindestaiter des l«iu'fers ist 18 Jahre-

So verarbeitet Lifeplus lhre persönlichen lnformationen
Lifepus Europe Limited verwendet die persönlchen lnformationen, de Sie alrf diesom Formular angegeben haben, um enen
Verirag m t lhnen zu edü len, gemäß dem wir hnen die von L leplus hergestel ten und/oder vertriebenen Produkte liefern, d e Sie
den Beschreibungen auf der anhängenden Pre s iste oder auf den LlieplLrs Websiies entsprechend ausgewählt haben.

Ufeplus Europe Umited ist ein Untemehmen der Lifeplus Gruppe, die auch Geschätte in den USA umfasst. Zur Verwaltung des
Verkads und der Ueferung der von lhnen bestelllen Produkte mÜssen wir lhre persönlichen Informationen an urßere
Konzemunternehmen und Vermilllungsverlreter in Großbräannien. in den USA und in bestimmlen Eu-Mitgliedsstaaten
weitergeben. Zu unseren Vermittlungsvertretern zählen unsere Bank (ür die Verarbeilung von Zahlungen)und unsere
Zustel ungspartner (fLlr die Zusle lung lhrer Elnkäufe). Wie und wann w r lhre nforrnat onen z! d esen Zwecken weitergeben wird
streng durch fonnelle Vereinbarungen geregelt, die den Anfordorungen der geltenden Datenschutzbestmmungen entsprechen.
Die volständigen Details srnd rn der Datenschutzerklärung dargelegt, die Se unier www.lifep us.com einsehen können. Wenn Sie
weitere lnformationen wünschen, wenden Sie sich bitte unter der E-l\,,lailAdresse privacy@lifeplus.com an das Lifeplus-
Datenteam.

30 Tage Geld;zurück-Garantie
Llfeplus Europe Llmited, ansässig in Lrfeplus House, Little End Road, Eaton Socon, St Neots, Cambrldgesh re, PE19 8JH,
England, bietet filr alle Produkte eine 30 ?igige Geld-aJrück Garantie an. Das Untemehmen garantiert die Oualität allseiner
Prcdukte. Sollten Sie als Kunde mit einem Ufeplus-Produkt nicht lollkommen zufrieden sein, werden wir das Produkl
austauschen oder lhnen das Geld in Ubereinslimmung mit unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen zurückerstatten. Bitte
kontaktieren Sie Lifeplus, bevor Sie lhre Waren zunJcksenden. Diese Garantie gill nur 1ür in Europa verkautte Lileplus-Produkie.
Waren, die auRerhalb der 3o'Tage'Frist zurückgesandt werden, i.önnen nicht zLrrüc[erslattet bzw. alsgetauscht werden, es se
denn. dieWere st rlefekl. Diese K auselschränkt lhre oeseJzliohen Rechte nicht en.

b-dsan
Üreptus Eurc@ Limited is vtitgrbd cter bn[shen Ge§€lrschall äi
Drekl!€d,taLi fO§A'l md s!re Parlnd spni.hteo §ch zü Einhahung

des D§A ve allenskodq Sorten Si6 w der Eßa s B€d€nken bsa8lich
der Lleferung d€ r oben genannl€o Produkie bzw des Verha t€ns lh rs
Sponsor§ haben we che wedff von dlesem noch von Lifeplus Europe
L m red gekEn treden können, kön.6n Sie die DSA konlakl een (Un l 14

Mobbs Mill€r Hou*, Ch.i§church Ftoad, Norlhampton NNI sLL, Ie| @44
1604 625rcq dsaof.e@dsa.org.uk). aebhe nlr slche Slualixs eh
Slreilbeil€g$gsvarlahen sbirel.

pd€sse iür dl6 8ücksendlng von Pakelgn

Uteplus Europe, Postfach 1 41 2
Schlitzerstraße 50, 36243 Niederaula, Deutschland

fteise und lnlomatiftn 4m ZdlpLnkl cler orucliegung (09/18)

De Pßise sind inklsiw MWST zzgl. \&rsndoslen. Wi b€halEr uß chs
Re€hl w, diese Preise F.lereil ar ändeh.
Gschatszeilen: Mo Sa.8.00lJhr-21.00Uhr
Fax lnd E Mail-Beslellungen k nnon jedeueh aurqeqeben w€rden.

Diese Pr€icli§üe steht auch unüsr wwulireplus.com zur V€füguns,
solllen §ie einsn grdssers SchrilEug baorzugen,

Liteplus Europe Ltd. ist ein in
England registriertes Untemehmen
mit eingetragenem Fimensitz in:

Lifeplus House, Little End Boad, Eaton Socon,
St Neots, Cambridgeshire, PE19 BJH, England

wwwlif eplus.com . info.eu@lifeplus.com

Gebührenfreie FestneEnummen
0800 101 3201
Tel: +49 6920174245 odet +441480 224620
Faxi +441480 224621

Iffit uilflilIil [
September 2018 rrEl\'4 
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@ mla Üleplus Europe Lid


