
Oliver Klatt, Verleger des Reiki Magazins, Wildbergweg 14, 14165 Berlin, Tel. 030 – 89 74 60 93 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  

Ja, ich möchte die Zeitschrift „Reiki Magazin“ regelmäßig lesen! 
 
 
_______________________________________________ 
Vorname und Name (Kontoinhaber) 

 
_______________________________________________ 
Straße und Hausnummer 

 
_______________________________________________ 
PLZ und Ort 

 
_______________________________________________ 
Land 

 
_______________________________________________ 
Datum, Ort, Unterschrift 
 
 

Das Abonnement verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr zu den gültigen Bedingungen, wenn es 
nicht sechs Wochen vor Ablauf des Bezugszeitraumes gekündigt wird. Der Bezugszeitraum des 
ersten Jahres beginnt mit ET (= Erscheinungstermin) der ersten im Rahmen des Abonnements 
erhaltenen Ausgabe des Reiki Magazins und endet ein Jahr danach. Die Folge-Bezugszeiträume 
schließen sich, entsprechend dem so vorgegebenen Zeitjahresrhythmus, an.  
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  

SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige Oliver Klatt, den Inhaber des olivers Verlages 
und Verleger des Reiki Magazins, wiederkehrende Zahlungen für mein Abonnement des 
Reiki Magazins von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die von Oliver Klatt auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
  

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. 
 
 

__________________________________  BIC: __ __ __ __ __ __ __ __    __ __ __ 
Kreditinstitut (Name)  
 

 
IBAN: __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __     
  
 

 
___________________________________________________________________ 
Datum, Ort, Unterschrift 

  
Gläubiger-Identifikationsnummer von Oliver Klatt: DE80REI00000130934 

 
– Die Mandatsreferenznummer wird separat mitgeteilt – 

 

> Das ausgefüllte Formular bitte per Post, per Fax oder als Scan per E-Mail abschicken an: 
  

olivers Verlag, Kundenservice, Wiesbadener Str. 14, 12161 Berlin, 
Fax: 030-89746094, E-Mail: info@reiki-magazin.de 



Informative Hinweise zum SEPA-Lastschriftmandat: 
 
> Im Mandatstext findet sich die Formulierung „Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die 
von Oliver Klatt auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.“. Dieser Satz ist aus 
rechtlichen Gründen in diesem Wortlaut notwendig. Er klingt zwar so, als müssten Sie nun 
aktiv Ihr Kreditinstitut anweisen, unsere auf Ihr Konto gezogenen Lastschriften auch 
einzulösen – tatsächlich ist dies jedoch aktiv von Ihrer Seite aus nicht nötig. Das heißt 
konkret: Sie müssen Ihr Kreditinstitut jetzt nicht aktiv über dieses Mandat informieren. 
Trotzdem äußern Sie durch Erteilung dieses Mandats Ihren Wunsch auf gewissermaßen 
„passive Weise“, dass von uns auf Ihr Konto gezogene Lastschriften eingelöst werden.  
 
> Sollte der Kontoinhaber des angegebenen Kontos nicht identisch sein mit der Person, die 
das Reiki-Magazin-Abonnement abschließt, dann bitte den Namen der Person, die das 
Reiki-Magazin-Abonnement abschließt, mit auf das Mandat schreiben (an einer freien 
Stelle).   
 
> Wenn ein erteiltes Mandat während eines Zeitraums von 36 Monaten nicht in Anspruch 
genommen wurde, erlischt es automatisch. Dann muss ein neues Mandat erteilt werden.  
 
> Bei Änderungen – z. B. der Kontoverbindung oder der Adresse oder des Namens – muss 
ein neues Mandat erteilt werden. Das alte Mandat ist dann aus rechtlichen Gründen nicht 
mehr verwendbar. Es reicht dann nicht aus, uns die entsprechende Änderung einfach 
formlos mitzuteilen, sondern der Mandatszettel muss komplett neu ausgefüllt werden und 
uns erneut mit den neuen Angaben zugesandt werden. 
  

 


