Vermittelt durch:

Fondsvermittlung24.de GB GmbH
Süderstr. 77
20097 Hamburg

Tel.: (0800) 799 2 997
Fax: (0800) 799 4 997
gb@fondsvermittlung24.de

Zeichnungsschein
reconcept 10 Genussrecht der Zukunftsenergien GmbH & Co. KG („Emittentin“), ABC-Straße 45, 20354 Hamburg
Ich, der/die Unterzeichnende,

Frau

Herr

Titel

Vorname

Nachname

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Meldeanschrift

Beruf

Steuer-ID

Telefon

E-Mail-Adresse

Wohnsitzfinanzamt (exakte Bezeichnung)

Bankverbindung für Auszahlungen der reconcept 10 Genussrecht der Zukunftsenergien GmbH & Co. KG
IBAN

Bank

SWIFT-Code (BIC)

Kontoinhaber (nur sofern abweichend vom Unterzeichnenden)

zeichne hiermit die Genussreche an der reconcept 10 Genussrecht der Zukunftsenergien GmbH & Co. KG in Höhe von
(mindestens EUR 10.000, höhere Beträge ohne Rest durch 1.000 teilbar)
Zeichnungssumme in Worten
EUR
Zeichnungsbetrag/Überweisungsbetrag
EUR

Mit Annahme dieser Erklärung durch die Emittentin reconcept 10 Genussrecht der Zukunftsenergien GmbH & Co. KG kommt der Erwerb der Genussrechte zustande, wobei ich auf den
Zugang der Erklärung der Annahme durch die reconcept 10 Genussrecht der Zukunftsenergien GmbH & Co. KG verzichte. Ungeachtet dessen wird mich die reconcept 10 Genussrecht
der Zukunftsenergien GmbH & Co. KG über die Annahme meiner Zeichnungserklärung in einem Annahmeschreiben informieren. Den Überweisungsbetrag werde ich auf das Konto der
Emittentin reconcept 10 Genussrecht der Zukunftsenergien GmbH & Co. KG, IBAN DE69 2004 0000 0641 7323 00 BIC COBADEFFXXX, bei der Commerzbank AG unter Angabe
meines Namens, meines Vornamens und des Stichworts „RE10 Genussrecht der Zukunftsenergien“ einzahlen. Die Einzahlung der Zeichnungssumme werde ich wie folgt leisten:
100 % der Zeichnungssumme innerhalb von zehn Tagen nach Mitteilung über die Annahme meiner Zeichnungserklärung. Mir ist bekannt, dass im Fall der nicht fristgerechten Zahlung
(Verzug) die Emittentin berechtigt ist, u. a. Verzugszinsen i. H. v. 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der Bundesbank p. a. in Rechnung zu stellen.

Empfangsbestätigung
Ich bestätige, dass ich den Verkaufsprospekt vom 21. Juli 2016 sowie das Vermögensanlagen-Informationsblatt vom 21. Juli 2016 der reconcept 10 Genussrecht der Zukunftsenergien
erhalten habe.
am (Datum)
Ort, Datum

Unterschrift der Anlegerin/des Anlegers betreffend die Empfangsbestätigung

x

Identitätsprüfung
durch Postident-Verfahren gemäß beigefügtem Informationsblatt oder
persönlich gemäß beigefügter Legitimationsunterlage

WIDERRUFSBELEHRUNG
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen
mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser
Belehrung auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail), jedoch nicht
vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß
Artikel 246b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 246b § 1 Absatz 1 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die
Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:
reconcept 10 Genussrecht der Zukunftsenergien GmbH & Co. KG, ABC-Straße 45,
20354 Hamburg, Telefax 040 / 325 21 65 69, E-Mail: info@reconcept.de

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge
hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir vor dem Ende der
Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung beginnen. Besteht eine Verpflichtung
zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen
Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen
zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.
Ende der Widerrufsbelehrung

Warnhinweise
Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum
vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Die Emittentin reconcept 10 Genussrecht der Zukunftsenergien GmbH & Co. KG weist darauf hin, dass sie nicht beurteilt,
ob (1.) die Vermögensanlage den Anlagezielen des Interessierten entspricht, (2.) die hieraus

erwachsenden Anlagerisiken für den Anleger dessen Anlagezielen entsprechend finanziell
tragbar sind und (3.) der Anleger mit seinen Kenntnissen und Erfahrungen die hieraus erwachsenden Anlagerisiken verstehen kann.

7. dass mir die geplante Verwendung des Emissionserlöses (insbesondere im Abschnitt
„Verwendung des Emissionserlöses“ im Verkaufsprospekt vom 21. Juli 2016) offengelegt wurden und ich diese verstehe und nachvollziehen kann;
8. dass ich aufgrund meiner wirtschaftlichen und finanziellen Erfahrung bzw. auf Grundlage der Erklärungen meines professionellen Beraters in der Lage bin, die Chancen
und Risiken meiner Anlageentscheidung abzuwägen;
9. dass ich einer Rückgewähr von Einlagen und Auszahlungen, die den Wert der Kommanditeinlage unter den Betrag der Einlage herabsetzen, zustimme; in Höhe der
etwaigen Rückzahlung der Einlage durch Rückgewähr oder Ausschüttung hafte ich
unmittelbar gegenüber Gläubigern der Beteiligungsgesellschaft;
10. dass mir bewusst ist, dass die vorliegende Investitionsmöglichkeit keine mündelsichere
Kapitalanlage darstellt, sondern dass ich nachrangiger Fremdkapitalgeber der Emittentin bin, dass die Emittentin einem unternehmerischen Risiko unterliegt, und dass ein
Totalverlust meines eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann;
11. dass mir bewusst ist, dass die Genussrechte der Emittentin reconcept 10 Genussrecht
der Zukunftsenergien GmbH & Co. KG nicht an einem öffentlichen Handelsplatz gehandelt werden und ihre Handelbarkeit daher begrenzt ist;
12. dass ich ausdrücklich damit einverstanden bin, dass meine persönlichen Daten über
eine EDV-Anlage gespeichert und zur Verwaltung und Betreuung meiner Kapitalanlage durch die Emittentin und weitere Unternehmen der reconcept Unternehmensgruppe oder ggf. damit von den vorgenannten Gesellschaften beauftragte Dritte
verwendet werden.

Sonstige Bestätigungen
Ich bestätige,
1. dass ich die vorstehende Widerrufsbelehrung und die vorstehenden Warnhinweise in
vollem Umfang zur Kenntnis genommen und verstanden habe;
2. dass meine Beitrittserklärung bedingungslos und ausschließlich auf Basis des vorgenannten Verkaufsprospektes erfolgt und keine davon abweichenden oder darüber
hinausgehenden Erklärungen oder Zusicherungen abgegeben worden sind;
3. dass ich den gesamten Inhalt des Verkaufsprospektes vom 21. Juli 2016 zur Kenntnis
genommen und verstanden habe, insbesondere den Abschnitt „Risikofaktoren“, den Abschnitt „Verbraucherinformationen für den Fernabsatz“ sowie die Genussrechtsbedingungen im Verkaufsprospekt.
4. dass ich dem Verkaufsprospekt vom 21. Juli 2016, insbesondere den Genussrechtsbedingungen, ausdrücklich zustimme;
5. dass ich in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) einschließlich deren jeweiligen
Territorien nicht unbeschränkt steuerpflichtig bin, z. B. weil ich Staatsbürger oder Einwohner der USA (einschließlich deren jeweiligen Territorien) bin, und dass ich keine
dauerhafte US-amerikanische Aufenthalts- oder Arbeitserlaubnis (z. B. eine sogenannte
„Green Card“) besitze;
6. dass mir bekannt ist, dass die Emittentin meine Beitrittserklärung nur annehmen kann,
wenn ich mich ordnungsgemäß identifiziert habe;

Erklärung zur wirtschaftlich berechtigten Person gemäß Geldwäschegesetz
Ich handele auf eigene Rechnung.
Name und Anschrift des wirtschaftlich Berechtigten

Ich handele auf Rechnung von

Steuerliche Ansässigkeit
Ich bin ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig.
Ich bin auch in den folgenden Staaten steuerlich ansässig bzw. gelte dort als steuerlich ansässig, und (soweit vorhanden) meine jeweilige Steuer-Identifikationsnummer („TIN”) dort lautet:
Staat mit steuerlicher Ansässigkeit

Steuer-Identifikationsnummer (TIN), soweit vorhanden

Sollten sich die hier gemachten Angaben ändern, werde ich die Emittentin und die Treuhänderin unverzüglich über diese Änderungen informieren.

Erklärung zu politisch exponierten Personen gemäß Geldwäschegesetz
Eine „politisch exponierte Person“ im Sinne des Geldwäschegesetzes ist
1. eine natürliche Person, die ein wichtiges öffentliches Amt ausübt oder (innerhalb des
letzten Jahres vor der Abgabe der Beitrittserklärung) ausgeübt hat, insbesondere
– Staatschefs, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister und Staatssekretäre;
– Parlamentsmitglieder;
– Mitglieder von obersten Gerichten, Verfassungsgerichten oder sonstigen hochrangigen Institutionen der Justiz, gegen deren Entscheidungen, von außergewöhnlichen Umständen abgesehen, kein Rechtsmittel eingelegt werden kann;
– Mitglieder der Rechnungshöfe oder der Vorstände von Zentralbanken;
– Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streitkräfte;
– Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatlicher Unternehmen.
Das jeweilige vorstehende öffentliche Amt muss entweder auf nationaler Ebene eines
Staates, auf Gemeinschafts- oder internationaler Ebene ausgeübt werden oder worden

sein. Öffentliche Ämter unterhalb der nationalen Ebene gelten in der Regel nur dann
als wichtig, wenn deren politische Bedeutung mit der ähnlicher Positionen auf nationaler Ebene vergleichbar ist.
2. jedes unmittelbare Familienmitglied einer Person gem. Ziff. 1, d. h. deren Ehepartner,
nach dem jeweils anwendbaren Recht Ehepartnern gleichgestellte Partner, Kinder und
deren Ehepartner oder Partner sowie Eltern, und
3. jede einer Person gem. Ziff. 1 bekanntermaßen nahestehende natürliche Person, d. h.
jede natürliche Person, die
a) bekanntermaßen mit einer Person gem. Ziff. 1 gemeinsame wirtschaftliche Eigentümerin von Rechtspersonen und Rechtsvereinbarungen ist oder sonstige enge
Geschäftsbeziehungen zu dieser Person unterhält oder
b) alleinige wirtschaftliche Eigentümerin einer Rechtsperson oder Rechtsvereinbarung ist,
die bekanntermaßen tatsächlich zum Nutzen einer Person gem. Ziff. 1 errichtet wurde.

Ich erkläre hiermit durch Ankreuzen, dass es sich bei mir bzw. ggf. dem wirtschaftlich Berechtigten, für den ich handele,
um eine politisch exponierte Person handelt, die ihr wichtiges öffentliches Amt im Inland oder als
im Inland gewählter Abgeordneter des Europäischen Parlaments ausübt, und zwar in Funktion als
nicht um eine politisch exponierte Person handelt.
Ort, Datum

Unterschrift der Anlegerin/des Anlegers betreffend den gesamten Zeichnungsschein

x

Der vorstehende Antrag wird angenommen.
Ort, Datum

Unterschrift der Emittentin

Stand: 21. Juli 2016

