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Zeichnungsschein 
ABAKUS Xpansion 2013 Genussrechte

ABAKUS Managementholding KG
gartenstrasse 40
88212 Ravensburg

Telefon +49 (0) 751 977 197 - 0
Telefax +49 (0) 751 977 197 - 15
e-Mail investors@abakusgroup.com

Personenbezogene Daten für das Genussrechtsregister

Telefon

Familienstand/Anzahl Kinder unter 18 Jahren

Beruf

e-Mail

Kontoinhaber

Bank 

name

Vorname

strasse

PLZ/Ort

Frau herr Firma

BLZ

Kontonummer

Bankverbindung für Auszahlungen
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Zeichnungs- und Übernahmeerklärung

für eigene Rechnung

für fremde Rechnung

hiermit zeichne und übernehme ich, der/die Anleger/-in

die nachfolgende Anzahl auf den namen lautende genussrechte mit 
gewinn- und Verlustbeteiligung zum nennbetrag in höhe von euR 500 
je genussrecht der ABAKus Managementholding Kg, 88212 Ravensburg 
gegen Zahlung der nachfolgend benannten Zeichnungssumme.

Die gewährung der genussrechte beruht auf den genussrechts-
bedingungen vom 01.07.2013 sowie auf dem dazugehörigen 
Verkaufsprospekt (stand 01.07.2013). 

Somit ergibt sich die folgende Abrechnung

Zeichnungssumme in euRO

Genussrechte 
á EUR 500

Anzahl 
(mind. ein genussrecht)

Der Gesamtbetrag ist sieben Tage nach der Zeichnung zur Zahlung auf 
das Konto der ABAKUS Managementholding KG (Konto 594 259 010, 
BLZ 600 907 00 bei der Südwestbank AG Stuttgart) fällig.

 RISIKOBELEHRUNG 

Die angebotenen Genussrechte der ABAKUS Managementholding KG 

stellen keine sogenannte mündelsichere Kapitalanlage dar. Mit dieser 

Vermögensanlage sind vielmehr die im Verkaufsprospekt beschrie-

benen Risiken verbunden. Daher kann ein Verlust der zu zahlenden 

Zeichnungssumme nicht ausgeschlossen werden. Deshalb sollte der/

die Anleger/-in stets einen Teil- oder sogar Totalverlust der zu zah-

lenden Zeichnungssumme einschließlich etwaiger Verpflichtungen, 

die aufgrund einer Fremdfinanzierung der Zeichnungssumme zu lei-

sten sind, wirtschaftlich verkraften können. Eine detaillierte Beschrei-

bung der mit den Genussrechten verbundenen wesentlichen Risiken 

befindet sich im Verkaufsprospekt im Kapital „Wesentliche Risiken“.

 DATENSCHUTZ und DATENVERARBEITUNGSKLAUSEL 

Zur Führung des Genussrechtsregisters und Verwaltung der Genuss-

rechte erklärt sich der/die Anleger/-in mit der Speicherung und Ver-

arbeitung der in diesem Zeichnungsschein angegebenen personenbe-

zogenen Daten durch die Emittentin einverstanden. Eine Weitergabe 

der Daten an Dritte zu Werbezwecken erfolgt nicht. Die Datenverar-

beitung geschieht unter Berücksichtigung der einschlägigen Daten-

schutzgesetze.Sobald eine weitere Speicherung nicht mehr notwendig 

ist, werden alle personenbezogenen Daten gelöscht. Auf Anfrage 

kann dem/der Anleger/-in über die gespeicherten Daten und deren 

Weitergabe Auskunft erteilt werden.

Name, Vorname, Anschrift
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Empfangsbestätigung

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Hiermit bestätige ich, der/die Anleger/-in,

am ____________________ ein exemplar des Verkaufsprospekts erhalten zu haben

vor Abgabe der Zeichnungserklärung ausreichend Zeit zur Lektüre des Verkaufsprospekts
gehabt und insbesondere den Abschnitt „Wesentliche Risiken“ im Prospekt gelesen und
verstanden zu haben.

die Verbraucherinformation bei Fernabsatzverträgen gelesen und verstanden zu haben.

Zeichnungserklärung des Anlegers

Ort, Datum Unterschrift Anleger/-in

Annahmeerklärung der ABAKUS Managementholding KG

Ort, Datum Unterschrift Geschäftsleitung der ABAKUS Managementholding KG

Ort, Datum Unterschrift Anleger/-in
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Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits 
empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. 
gezogene Nutzungen (z. B. Zinsausschüttungen) heraus-
zugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung sowie 
Nutzungen (z. B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilwei-
se nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurück-
gewähren bzw. herausgeben, müssen Sie uns insoweit 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Ta-
gen ohne Angaben von Gründen in Textform (Brief oder 
E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt mit dem Erhalt 
dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht, bevor Ihnen 
auch eine Vertragsurkunde, Ihr schriftlicher Antrag oder 
eine Abschrift der Vertragsurkunde oder des Antrags zur 
Verfügung gestellt worden ist und auch nicht vor Ver-
tragsabschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Infor-
mationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit 

Wenn Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen finanzieren 
und ihn später widerrufen, sind Sie auch an den Darlehens-
vertrag nicht mehr gebunden, sofern beide Verträge eine 
wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere in dem 
Fall anzunehmen, wenn wir gleichzeitig Ihr Darlehensge-
ber sind oder wenn sich Ihr Darlehensgeber im Hinblick auf 
die Finanzierung unserer Mitwirkung bedient. Wenn uns 
das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs bereits 
zugeflossen ist, tritt Ihr Darlehensgeber im Verhältnis zu 
Ihnen hinsichtlich der Rechtsfolgen des Widerrufs in un-
sere Rechte und Pflichten aus dem finanzierten Vertrag 
ein. Letzteres gilt nicht, wenn der vorliegende Vertrag den 

Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die 
vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum 
bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Verpflich-
tungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb 
von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit 
der Absendung Ihrer Widerrufserklärung sowie für uns 
mit deren Empfang.

Erwerb von Finanzinstrumenten (z. B. von Wertpapieren) 
zum Gegenstand hat. Wollen Sie eine vertragliche Bin-
dung so weitgehend wie möglich vermeiden, machen Sie 
von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch und widerrufen Sie 
zudem den Darlehensvertrag, wenn Ihnen auch dafür ein 
Widerrufsrecht zusteht. Bei Widerruf dieses Fernabsatz-
vertrages über eine Finanzdienstleistung sind Sie auch 
an einen hinzugefügten Fernabsatzvertrag nicht mehr 
gebunden, wenn dieser Vertrag eine weitere Dienstlei-
stung von uns oder eines Dritten auf der Grundlage einer 
Vereinbarung zwischen uns und dem Dritten zum Gegen-
stand hat.

§ 1 Abs. 1 und 2 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist 
genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

Der Widerruf ist zu richten an:

ABAKUS Managementholding KG
Gartenstrasse 40 | 88212 Ravensburg
E-Mail investors@abakusgroup.com

Besondere Hinweise 

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrück-
lichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben

Widerrufsfolgen

WIDERRUFSBELEHRUNG

Widerrufsrecht

Finanzierte Geschäfte  



gartenstrasse 40
88212 Ravensburg

Telefon +49 (0) 751 977 197 – 0 
Telefax +49 (0) 751 977 197 – 15

www.abakusgroup.com
investors@abakusgroup.com

A B A K U S  M A N A G E M E N T H O L D I N G  K G
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