
Bestellschein

dg-nexolution.de | bankfachklasse.de

DG Nexolution eG
Medien & Formulare
Postfach 21 40
65191 Wiesbaden

Abonnentenverwaltung:
Carmen Thurow
Tel.: 0611 5066-1287
E-Mail: carmen.thurow@dg-nexolution.de

eLearning-Verwaltung:
Sebastian Degenhardt
Tel.: 0611 5066-9353
E-Mail: sebastian.degenhardt@dg-nexolution.de

Bankfachklasse – Erfolgreich zum Ziel.
– ausschließlich im Rahmen eines Abonnements –

Ich bestelle zu den umseitigen Bedingungen: 

• Bankfachklasse Print Abo (Online inkl.) AZUBI
• 41,00 Euro/Halbjahr (inkl. MwSt. & Versand)
• 10 Ausgaben/Jahr per Post zu mir nach Hause
• Inklusive Onlinezugang für eLearning, Online-Ausgabe und Archiv

• Bankfachklasse Online Abo AZUBI
• 32,80 Euro/Halbjahr (inkl. MwSt. & Versand)
• 10 Ausgaben/Jahr online verfügbar
• Zusätzlicher Onlinezugang für eLearning und Archiv

Ein Nachweis über das voraussichtliche Enddatum der Ausbildung muss eingereicht werden.  
Das Abonnement ist auf das voraussichtliche Datum des Ausbildungsendes begrenzt.  
Die Mindestlaufzeit von 6 Monaten bleibt davon unberührt.

• Bankfachklasse Print Abo (Online inkl.) 
• 99,50 Euro/Halbjahr (inkl. MwSt. & Versand)
• 10 Ausgaben/Jahr per Post zu mir nach Hause
• Inklusive Onlinezugang für eLearning, Online-Ausgabe und Archiv

• Bankfachklasse Online Abo 
• 89,55 Euro/Halbjahr (inkl. MwSt. & Versand)
• 10 Ausgaben/Jahr online verfügbar
• Zusätzlicher Onlinezugang für eLearning und Archiv

Kundennummer (bitte frei lassen!)

Name

Vorname

Vollständige Anschrift

Telefon

E-Mail

http://www.dg-nexolution.de
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Bitte füllen Sie auch das nachfolgende SEPA-Lastschrift-Mandat aus und senden beide Seiten unterschrie-
ben per Post an oben benannte Adresse.

Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 6 Monate. Das Abonnement kann mit einer Frist von 6 Wochen zum Ende 
der 6-monatigen Vertragslaufzeit gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der Schriftform. Wird nicht ge-
kündigt, so verlängert sich das Abonnement jeweils um weitere 6 Monate. Die Abrechnung der Abonnements 
erfolgt jeweils für 6 Monate im Voraus.

Die mit diesem Formular ausgehändigte Widerrufsbelehrung habe ich zur Kenntnis genommen und akzep-
tiert. 

Hiermit bestätige ich meine Bestellung.

________________________________ ________________________________________________ 
Datum Unterschrift

SEPA-Lastschrift-Mandat
DG Nexolution eG  Gläubiger-Identifikationsnummer: DE59DGV00000169530
Leipziger Straße 35 Mandatsreferenz: wird separat mitgeteilt
65191 Wiesbaden Zahlungsart: wiederkehrende Zahlung

Ich ermächtige die DG Nexolution eG, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zu-
gleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von DG Nexolution eG auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Er-
stattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen.

____________________________________ ________________________________________________
Vorname und Name (Kontoinhaber) Straße und Hausnummer

____________________________________ ________________________________________________
Postleitzahl und Ort Kreditinstitut (Name)

____________________________________ ________________________________________________
BIC IBAN

Ich stimme dem SEPA-Lastschrift-Mandat und der Verkürzung der Frist für die Vorankündigungen der Ba-
sis-Lastschriften auf einen Kalendertag zu.

Die Vorankündigungen schicken Sie bitte an folgende E-Mail-Adresse:

____________________________________ ________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift
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Widerrufsbelehrung

Widerrufsbelehrung für Verbraucher
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein 
Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, das über-
wiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selb-
ständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden 
kann.

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 erste Ware in Besitz 
genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht 
auszuüben, müssen Sie uns (DG Nexolution eG, 
Leipziger Straße 35, 65191 Wiesbaden, T +49 611 
5066-1287, E-Mail carmen.thurow@dg-nexolution.
de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit 
der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Ent-
schluss informieren, diesen Vertrag zu widerrufen. 
Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufs-
formular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrie-
ben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, 
dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Wi-
derrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Widerrufsfolgen
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ih-
nen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten ha-
ben, 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 ge-
wählt 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 ver-
wenden 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 die-
ser Rückzahlung Entgelte berechnet. 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 uns zurückzusenden oder zu über-
geben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor 
Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie 
tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung 
der Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertver-
lust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wert-
verlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, 
Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht 
notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des 
Widerrufsrechts
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen

 – zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt 
sind und für deren Herstellung eine individuelle 
Auswahl oder Bestimmung durch den Verbrau-
cher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die 
persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers 
zugeschnitten sind;

 – zur Lieferung von Waren, die schnell verderben 
können oder deren Verfallsdatum schnell über-
schritten würde;

 – zur Lieferung alkoholischer Getränke, deren 
Preis bei Vertragsschluss vereinbart wurde, die 
aber frühestens 30 Tage nach Vertragsschluss 
geliefert werden können und deren aktueller 
Wert von Schwankungen auf dem Markt ab-
hängt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss 
hat;

 – zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder 
Illustrierten mit Ausnahme von Abonnement-
Verträgen.

Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen

 – zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Grün-
den des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene 
nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre 
Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde;

 – zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der 
Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit un-
trennbar mit anderen Gütern vermischt wurden;

 – zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen 
oder Computersoftware in einer versiegelten 
Packung, wenn die Versiegelung nach der Liefe-
rung entfernt wurde.

Ende der Widerrufsbelehrung
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Muster-Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück 
an

DG Nexolution eG 
Medien & Formulare 
Leipziger Straße 35
65191 Wiesbaden

E-Mail: carmen.thurow@dg-nexolution.de

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

ren (*):___________________________________________________________________________________

Bestellt am (*)/erhalten am (*): __________________________

Name des/der Verbraucher/in: _______________________________________________________________

Anschrift des/der Verbraucher/in: _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Unterschrift des/der Verbraucher/in (nur bei Mitteilung auf Papier): ___________________________________

Datum: __________________________

(*) Unzutreffendes streichen.
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