
Abonnement-Bestellformular für QICUMA
ENERGETIX GmbH & Co. KG, Franz-Kirsten-Str. 1, 55411 Bingen, Germany, Tel.: +49 (0)67 21 18 23-0, Fax: +49 (0)67 21 18 23-29,  
E-Mail: info@energetix.tv, www.energetix.tv

 Ich bestelle das Abonnement unter ID-Nr. 1- ___________________________ (bitte Geschäftspartner ID-Nummer ausfüllen,  
   falls das Abo auf diese bestellt wird, ODER eine  

bereits vorhandene Kunden ID-Nr., falls das Abo  
auf diese bestellt wird.) 

 Neukunde (wird von ENERGETIX registriert)

Name*

Straße, Nr.*

PLZ*

Ort*

Land*

Geb.datum

Telefon

E-Mail*

Deine Vorteile im Abo:

• Günstiger Preis: 149,90 € 
Du sparst im Abo 29,70 € gegen-
über dem Normalpreis. 

• Automatischer Versand –  
keine Nachbestellung nötig. 

• Als Dankeschön einmalig ein 
MagnetStick im Katalogwert  
von 34,90 €. 

Hiermit schließe ich mit Fa. ENERGETIX GmbH & Co. KG, Franz-Kirsten-Str. 1, 55411 Bingen, ein Abonnement über die Lieferung von QICUMA ab.   
Die Lieferung erfolgt alle 8 Wochen. Eine Lieferung beinhaltet eine 8-Wochenration und ist für Kunden versandkostenfrei (3 € Versandkosten für 
 Geschäftspartner). Der Preis beträgt pro Lieferung 149,90 € exkl. Versandkosten.

Die Mindestlaufzeit des Abonnements beinhaltet zwei Lieferungen. Danach kann es jederzeit, jedoch spätestens 14 Tage vor der nächsten Lieferung 
gekündigt werden.
Frühestens 5 Werktage nach Eingang des Formulars wird dir die erste 8-Wochenration automatisch zugesandt.

Später gewünschtes Lieferdatum (optional)? 

Auf dem Lieferschein der QICUMA-Sendung findest du das Versanddatum der Folgelieferung. 

Bitte beachte, dass Lieferungen im Rahmen des Abonnements von der Rücknahme ausgeschlossen sind.

Ich bezahle per
 Bankeinzug (SEPA-Lastschriftmandat muss bei ENERGETIX vorliegen)

 Visa- oder Mastercard (Sobald dein Abonnement erfasst wird, wirst du durch einen Mitarbeiter des ENERGETIX Customer Supports   
 kontaktiert, der die notwendigen Kreditkartendaten erfasst.)

QICUMA Bestellformular Abonnement 06/2021

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht | Du hast das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe 
von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 
vierzehn Tage ab dem Tag, an dem du oder ein von dir benannter Dritter, 
der nicht der Beförderer ist, die erste Ware in Besitz genommen hast bzw. 
hat. Um dein Widerrufsrecht auszuüben, musst du den aus dem Stempel-
aufdruck umseitig oben rechts ersichtlichen Verkäufer mittels einer eindeu-
tigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) 
über deinen Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Du 
kannst dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das 
jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es 
aus, dass du die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor 
Ablauf der Widerrufsfrist absendest.
Folgen des Widerrufs | Wenn du diesen Vertrag widerrufst, haben wir dir 
alle Zahlungen, die wir von dir erhalten haben, einschließlich der Lieferkos-
ten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass 
du eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste 
Standardlieferung gewählt hast), unverzüglich und spätestens binnen vier-
zehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über deinen 

Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung 
verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das du bei der ursprünglichen 
Transaktion eingesetzt hast, es sei denn, mit dir wurde ausdrücklich etwas 
anderes vereinbart; in keinem Fall werden dir wegen dieser Rückzahlung 
Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die 
Waren wieder zurückerhalten haben oder bis du den Nachweis erbracht 
hast, dass du die Waren zurückgesandt hast, je nachdem, welches der 
frühere Zeitpunkt ist. Du hast die Waren unverzüglich und in jedem Fall 
spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem du uns über den 
Widerruf dieses Vertrags unterrichtst, an uns zurückzusenden oder zu 
übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn du die Waren vor Ablauf der Frist 
von vierzehn Tagen absendest. Du trägst die unmittelbaren Kosten der 
Rücksendung der Waren. Du musst für einen etwaigen Wertverlust der 
Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung 
der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht 
notwendigen Umgang mit dir zurückzuführen ist.

Ich habe mein Widerrufsrecht zur Kenntnis genommen:

Unterschrift Kunde  _____________________________  

Vom Geschäftspartner auszufüllen:

ID Geschäftspartner:  1- __________________________  Unterschrift Geschäftspartner  ____________________
(bitte immer ausfüllen)

-

-

*Pflichtfelder

Wir verwenden diese E-Mail Adresse nicht zu werblichen Zwecken, sondern ledig-
lich im Falle einer notwendigen Kontaktaufnahme bezüglich des Abonnements.



Mein Abonnement für QICUMA

Bitte deinem ENERGETIX Geschäftspartner übergeben

ODER

ausgefüllt zurückschicken an:

ENERGETIX GmbH & Co. KG
Franz-Kirsten-Str. 1
55411 Bingen
Deutschland

per Fax an +49 (0)67 21 18 23-29
oder E-Mail an info@energetix.tv

Dein ENERGETIX Geschäftspartner

ID-Nr.: 1-

 Ich bin damit einverstanden, dass mich ENERGETIX GmbH & Co. KG oder mein/e oben genannte/r Geschäfts-
partner/in zu Werbe- und Beratungszwecken zum Thema Magnetschmuck und Wellness telefonisch und per 
E-Mail kontaktiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

 Datum/Unterschrift Kunde  _______________________________________________________

Widerrufsformular

Wenn du den Vertrag widerrufen willst, dann fülle bitte 
dieses Formular aus und sende es zurück.

An:

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) 
abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden 
Waren (*):

Bestellt am (*)/
erhalten am (*)

Name des/der 
Kunden

Anschrift des/
der Kunden

Unterschrift des/
der Kunden

Datum
 
(*) Unzutreffendes streichen.

-



SEPA-Lastschriftmandat 

Nur für Rechnungsbeträge in EUR in allen EU-Staaten sowie Island, Liechtenstein, Norwegen und Schweiz

ENERGETIX GmbH & Co. KG
Franz-Kirsten-Str. 1
55411 Bingen
Germany
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE23ZZZ00000016433

Ich ermächtige die ENERGETIX GmbH & Co. KG, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen1. Zugleich weise ich mein  
Kreditinstitut2 an, die von der ENERGETIX GmbH & Co. KG auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Die Vorabinformation über den Einzug der Lastschrift erhalte ich mit der jeweiligen Rechnung. Der Rechnungsbetrag wird nicht vor dem  
2. Kalendertag nach dem Rechnungsdatum eingezogen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.  
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Bitte in GROSSBUCHSTABEN ausfüllen!

Mandatsreferenz 3:

Name:

Straße, 
Hausnummer:

PLZ, Ort:

Land:

IBAN 4:

BIC 5:

Datum und 
Unterschrift:

Bitte sende dieses Formular per E-Mail, Fax oder Post an:

ENERGETIX GmbH & Co. KG
Franz-Kirsten-Str. 1
55411 Bingen
Germany
E-Mail: info@energetix.tv
Telefax: +49 67 21 18 23 29

1 Sollten Lastschriften nicht eingelöst oder zurückgezogen werden, erhebt ENERGETIX € 20 Bearbeitungsgebühr und wird die Zahlungs-
weise Bankeinzug nicht mehr gewähren.

2 Es ist nicht erforderlich, eine Kopie dieses SEPA-Lastschriftmandats an deine Bank zu schicken.
3 Die Mandatsreferenz entspricht deiner ENERGETIX ID-Nummer.
4 Die IBAN (International Bank Account Number) ist die weltweit gültige Nummer für ein Girokonto. Du findest deine IBAN auf deinen 

Kontoauszügen oder kannst sie bei deiner Bank erfragen.
5 Der BIC (Bank Identifier Code) ist eine von der SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) festgelegte, welt-

weit gültige Bankleitzahl. Du findest deinen BIC auf deinen Kontoauszügen oder kannst ihn bei deiner Bank erfragen.
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