Stand Mai 2020

BESTELLSCHEIN
Premium-Quellwasser-System

Verkauf durch:
Pranavitalis
*Andreas Frenzel,
Schemmannstr. 13, 22359
Hamburg, Tel.0152-52955743
E-Mail: info@quantumtao.de

Bitte füllen Sie den
Bestellschein gut leserlich in
Druckbuchstaben aus! Danke!

Ihre Angaben:
Name: _______________________________________________

Firma: _______________________________________________

Straße: ______________________________________________

PLZ, Ort: ___________________________________________

Telefon: _____________________________________________

E-Mail-Adr.: __________________________________________
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Stand Mai 2020

Ermächtigung zum Einzug
der monatlichen
Lastschrift (SEPA)

Ich bestelle
hiermit:

Hiermit ermächtige ich Andreas Frenzel (Firma
Pranavitalis, Gläubiger-ID
DE34ZZZ00000234388), fällige monatliche
Beträge von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich
weise ich mein Kreditinstitut an, die von
Andreas Frenzel auf mein Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen.
Kontoinhaber:
_____________________________________

____ Stück, QuellwasserSystem, Pi-Mag Waterfall, 5 l
Inhalt
Preis: € 315,- zzgl. 12,Versand innerhalb
Deutschland

IBAN: ______________________________
BIC: ________________________________
Bank: ________________________________
Unterschrift: ______________________

(Versand ins Ausland auf
Nachfrage.)

Ort/ Datum:

_____________________

____ Stück, Abo Pi-Mag
Filterkartusche alle 3 Monate,
Mineralsteine alle 12 Monate,
Teilabo-Preis € 31,20
monatlich
(Versandkosten ins Ausland, auf
Nachfrage

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.
Das Abo über die PI-Mag Kartuschen
sichert Ihnen immer pünktlich eine frische
Kartuschennachfüllung. Es beginnt ab
dem Monat der ersten
Kartuschenlieferung, läuft über 12 Monate
und verlängert sich jeweils um 12 Monate,
wenn es nicht einen Monat vor Ablauf
gekündigt wird. (Preisänderungen
vorbehalten.)
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So bestellen Sie richtig:
• Drucken Sie den Bestellschein aus.
• Füllen Sie ihn deutlich lesbar in Druckbuchstaben aus.
• Senden Sie den Bestellschein an die dort genannte Adresse oder scannen
(oder abfotografieren) Sie das Dokument ein und versenden es per EMail an info@quantumtao.de
(Sollte der Ausdruck aus irgendwelchen Gründen nicht funktionieren,
können Sie uns auch eine formlose Mail mit allen erforderlichen
Angaben senden.)
Bitte beachten Sie:
Bestellungen können ausschließlich per Lastschriftverfahren bearbeitet werden,
da die Anforderung des Systems, die Bearbeitung der Steine und der Versand
sehr aufwendig sind.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Es ist uns und dem Hersteller sehr wichtig, dass das Gerät ordnungsgemäß
betrieben wird und Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Ein regelmäßiger
Austausch der Filterkartusche (alle drei Monate) und der Mineralsteine (alle 12
Monate) sind hierfür unabdingbar, damit die Wasserqualität konstant einwandfrei
bleibt. Deshalb nehmen wir Bestellungen nur in Verbindung mit einem
Kartuschen Abo an. Sie bekommen so automatisch zur rechten Zeit die nötigen
Austauschteile direkt von uns ins Haus geliefert. Bequemer geht es für Sie nicht!
Bestellungen einzelner Kartuschen sind in Verbindung mit einem bestehenden
Abo ohne Probleme möglich.

Vielen Dank für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen und viel Freude mit Ihrem
wunderbaren
Quellwassersystem!

Ihr Pranavitalis-Team

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht
der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.
Im Falle von regelmässigen Kartuschenlieferungen ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter
Dritter, der nicht der Beförderer ist, die erste Kartusche in Besitz genommen haben bzw. hat..
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, Pranavitalis, Andreas Frenzel, Schemmannstr. 13, 22359
Hamburg, info@quantumtao.de, Tel:0152-52955743 mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post
versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts
vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben,
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine
andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich
und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf
dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie
bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes
vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht
oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit
Wertersatz leisten (Dies gilt insbesondere für benutzte Filterkartuschen und Mineralsteine, die in vollem Umfang
erstattet werden müssen). Für die Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzungen müssen Sie
Wertersatz nur leisten, soweit die Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache
zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter "Prüfung
der Eigenschaften und der Funktionsweise" versteht man das Testen
und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist.
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den
Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt
ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an Andreas
Frenzel, c/o Doreen Schauer, Lehmkoppel 23, 24796 Bredenbek oder an Andreas Frenzel, Schemmannstr. 13,
22359 Hamburg, zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der
Frist von vierzehn Tagen absenden.
Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Waren.
Sie müssen 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 ihnen
zurückzuführen ist.“
Ende der Widerrufsbelehrung

