MUSIC
STORE KURZFINANZIERUNG
Fragen? Tel: 0221 8884-3000 · Fax: 0221 8884-3099 · E-Mail: finanzierung@musicstore.de
Bitte senden Sie das Auftragsblatt inkl. Kopie Ihres Personalausweises (beidseitig), aktueller Gehaltsabrechnung und EC-Karte an uns zurück!

Hiermit bestelle ich folgende Artikel:

per Kurzfinanzierung in:................................ Raten

............................................................................................................

Anzahlung (mind. 1/3):.......................................... €
Vorkasse per Banküberweisung
Nachnahme (zzgl. 2,- € DHL-Zahlkartengebühr)

............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

Selbstauskunft
Name, Vorname/n: ...................................................................
Straße: .....................................................................................
PLZ: .................... Ort: ...........................................................
Telefon: ....................................................................................
eMail: ......................................................................................
Geburtsdatum: ..................... Geburtsort: ..............................
Familienstand: ..........................................................................
Kinder:

Nein

(3,6 oder 8 Raten)

Servicegebühr: ..................................................... €
monatliche Rate:................................................... €
(Obige Angaben bitte telefonisch oder per E-Mail mit der Finanzierungsabteilung vereinbaren oder nur die gewünschte Laufzeit eintragen)

Beruf:.......................................................................................
Arbeitgeber: .................................... angestellt seit: ...............
Arbeitsort:................................................................................
Nettoverdienst: ......................€ Warmmiete: .....................€
Sonstige Kreditverpflichtungen:
Nein

Ja, monatl. Rate............................................€

Ich versichere die Korrektheit meiner Angaben und bestätige die
Kenntnisnahme meines Widerrufsrechtes innerhalb von 14 Tagen.

Ja, Anzahl der Kinder.....................

Bankeinzugsermächtigung / SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige die Fa. MUSIC STORE professional GmbH, Istanbulstraße 22-26, 51103 Köln zum widerruflichen Einzug von
nachstehender Bankverbindung und verpflichte mich, zum jeweiligen Termin für ausreichende Deckung Sorge zu tragen.
Betrag: ............................... jeweils zum

1. /

15. des Monats*

Bankverbindung:
IBAN: ......................................................................... BIC/SWIFT: .............................. Bankinstitut: .............................................
Kontoinhaber: ............................................................
* Zu Ihrer Kenntnisnahme:
Der erste Lastschrifteinzug kann erst frühestens 14 Tage nach Vertragsdatum zum von Ihnen gewählten Termin erfolgen, woraus sich Ihr Tilgungsplan errechnet.

Hinweise und weitere Vereinbarungen zum SEPA-Lastschriftmandat:
Ab dem 01.02.2014 erfolgt der Lastschrifteinzug über das SEPA-Basislastschriftmandat.
Der Kontoinhaber ermächtigt MUSIC STORE professional GmbH, Zahlungen von seinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weist er sein Kreditinstitut an, die von MUSIC STORE professional GmbH auf sein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Der Kontoinhaber kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit seinem Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen.
Gläubiger-ID: DE83ZZZ00000031455
Die Mandatsreferenz zum SEPA-Lastschriftmandat wird separat mitgeteilt.
Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basislastschrift wird der Kontoinhaber über den ersten Einzug in dieser Verfahrensart unterrichtet, falls dies nicht mit den vorstehenden Informationen
geschehen ist.

Creditreform-Klausel-Kurzfinanzierung
Ich willige ein, dass die Fa. MUSIC STORE professional bei der Creditreform Daten zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von Kunden anfragt.
Die über Aufnahme (Kreditnehmer, Mitschuldner, Kreditbetrag, Ratenbeginn) und vereinbarungsgemäße Abwicklung (z. B. vorzeitige Rückzahlung, Laufzeitverlängerung) bzw. nicht
vereinbarungsgemäße Abwicklung (z. B. Kündigung des Kredites, Inanspruchnahme einer vertraglich vereinbarten Lohnabtretung, beanspruchter Mahnbescheid bei unbestrittener Forderung sowie Zwangsvollstreckungsmaßnahmen) eventueller vorangegangener Kredite gespeicherten Daten werden von der Creditreform, den ihr angeschlossenen Kreditinstituten, Leasinggesellschaften, Einzelhandels-, Versandhandels- und sonstigen Unternehmen, die gewerbsmäßig Geld- oder Warenkredite an Konsumenten vergeben, zur Verfügung gestellt, sofern
diese ein berechtigtes Interesse glaubhaft darlegen. Es werden nur objektive Daten ohne Angaben des Kreditgebers übermittelt. Subjektive Werturteile, persönliche Einkommens- und
Vermögensverhältnisse sind in Creditreform-Auskünften nicht enthalten.

Ort, Datum .............................................................................. Unterschrift .............................................................................

Widerrufsbelehrung für Verbraucherdarlehensverträge (Hausinterne Kurzfinanzierung)
Wenn Sie Verbraucher sind und mit uns einen Vertrag über eine Hausinterne Kurzfinanzierung geschlossen haben, steht Ihnen ein Widerrufsrecht nach Maßgabe der folgenden
Belehrung zu:

Widerrufsinformation
Widerrufsrecht
Der Darlehensnehmer kann seine Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen widerrufen. Die Frist beginnt nach Abschluss des Vertrags, aber erst, nachdem
der Darlehensnehmer alle Pflichtangaben nach § 492 Absatz 2 BGB (z. B. Angabe zur Art des Darlehens, Angabe zum Nettodarlehensbetrag, Angabe zur Vertragslaufzeit) erhalten
hat. Der Darlehensnehmer hat alle Pflichtangaben erhalten, wenn sie in der für den Darlehensnehmer bestimmten Ausfertigung seines Antrags oder in der für den Darlehensnehmer bestimmten Ausfertigung der Vertragsurkunde oder in einer für den Darlehensnehmer bestimmten Abschrift seines Antrags oder der Vertragsurkunde enthalten sind und dem
Darlehensnehmer eine solche Unterlage zur Verfügung gestellt worden ist. Über in den Vertragstext nicht aufgenommene Pflichtangaben kann der Darlehensnehmer nachträglich auf
einem dauerhaften Datenträger informiert werden; die Widerrufsfrist beträgt dann einen Monat. Der Darlehensnehmer ist mit den nachgeholten Pflichtangaben nochmals auf den
Beginn der Widerrufsfrist hinzuweisen. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger
(z. B. Brief, Telefax, E-Mail) erfolgt.
Der Widerruf ist zu richten an: MUSIC STORE professional GmbH, Istanbulstr. 22-26, 51103 Köln, Fax: +49- 221-8884-3099, E-Mail: finanzierung@musicstore.de
Besonderheiten bei weiteren Verträgen
– Widerruft der Darlehensnehmer diesen Darlehensvertrag, so ist er auch an den mit der MUSIC STORE professional GmbH geschlossenen Kaufvertrag (im Folgenden: verbundener
Vertrag) nicht mehr gebunden.
– Steht dem Darlehensnehmer in Bezug auf den verbundenen Vertrag ein Widerrufsrecht zu, so ist er mit wirksamem Widerruf des verbundenen Vertrags auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden. Für die Rechtsfolgen des Widerrufs sind die in dem verbundenen Vertrag getroffenen Regelungen und die hierfür erteilte Widerrufsbelehrung maßgeblich.
Widerrufsfolgen
Soweit das Darlehen bereits ausbezahlt wurde, hat es der Darlehensnehmer spätestens innerhalb von 30 Tagen zurückzuzahlen.
Die Frist beginnt mit der Absendung der Widerrufserklärung.
Besonderheiten bei weiteren Verträgen
– Steht dem Darlehensnehmer in Bezug auf den verbundenen Vertrag ein Widerrufsrecht zu, sind im Falle des wirksamen Widerrufs des verbundenen Vertrags Ansprüche des
Darlehensgebers auf Zahlung von Zinsen und Kosten aus der Rückabwicklung des Darlehensvertrags gegen den Darlehensnehmer ausgeschlossen.
– Ist der Darlehensnehmer aufgrund des Widerrufs dieses Darlehensvertrags an den verbundenen Vertrag nicht mehr gebunden, sind insoweit die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren.
– Der Darlehensnehmer ist nicht verpflichtet, die Sache zurückzusenden, wenn der an dem verbundenen Vertrag beteiligte Unternehmer angeboten hat, die Sachen abzuholen.
Grundsätzlich trägt der Darlehensnehmer die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Dies gilt nicht, wenn der an dem verbundenen Vertrag beteiligte Unternehmer
sich bereit erklärt hat, diese Kosten zu tragen, oder er es unterlassen hat, den Verbraucher über die Pflicht, die unmittelbaren Kosten der Rücksendung zu tragen, zu unterrichten.
Bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen, bei denen die Waren zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses zur Wohnung des Verbrauchers geliefert worden sind, ist der
Unternehmer verpflichtet, die Waren auf eigene Kosten abzuholen, wenn die Waren so beschaffen sind, dass sie nicht per Post zurückgesandt werden können.
Wenn der Darlehensnehmer die aufgrund des verbundenen Vertrags überlassene Sache nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren kann, hat er
insoweit Wertersatz zu leisten. Dies kommt allerdings nur in Betracht, wenn der Wertverlust auf einen Umgang mit den Waren zurückzuführen ist, der zur Prüfung der Beschaffenheit,
der Eigenschaften und der Funktionsweise der Waren nicht notwendig war.
Einwendungen bei verbundenen Verträgen
– Der Darlehensnehmer kann die Rückzahlung des Darlehens verweigern, soweit ihn Einwendungen berechtigen würden, seine Leistung gegenüber dem Vertragspartner aus dem
verbundenen Vertrag zu verweigern. Dies gilt nicht, wenn das finanzierte Entgelt weniger als 200 Euro beträgt oder wenn der Rechtsgrund für die Einwendung auf einer Vereinbarung
beruht, die zwischen dem Darlehensnehmer und dem anderen Vertragspartner nach dem Abschluss des Darlehensvertrags getroffen wurde. Kann der Darlehensnehmer von dem
anderen Vertragspartner Nacherfüllung verlangen, so kann er die Rückzahlung des Darlehens erst verweigern, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist

Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)
An MUSIC STORE professional GmbH
Istanbulstr. 22-26
51103 Köln
Per Fax: +49- 221-8884-3099
Per E-Mail: finanzierung@musicstore.de
Hiermit widerrufe(n) ich / wir (*) den von mir / uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*) / die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

................................................................................................
Bestellt am .......................................
Erhalten am.......................................
Name und Anschrift des/der Verbraucher(s)

................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
Unterschrift des/der Verbraucher(s)
Ort, Datum
(nur bei Mitteilung auf Papier)
(*) Unzutreffendes streichen.

