
Identitätsprüfung

durch meinen Vermittler persönlich gemäß beigefügter Legitimationsunterlage

Ich, der/die Unterzeichnende, Frau

Mit Annahme dieser Betrittserklärung durch die reconcept Treuhand GmbH kommt der Treuhandvertrag zustande, wobei ich auf den Zugang der Erklärung der Annahme durch die 
reconcept Treuhand GmbH verzichte. Ungeachtet dessen wird mich die  reconcept Treuhand GmbH über die Annahme meiner Beitrittserklärung in einem Annahmeschreiben informie-
ren. Den Überweisungsbetrag (Summe aus Zeichnungssumme und Agio) werde ich in der Fondswährung Kanadische Dollar (CAD) auf das Konto CAD Sonderkonto der Treuhänderin 
reconcept Treuhand GmbH, IBAN DE28 2174 0043 0861 6377 02, BIC COBADEFFXXX, bei der Commerzbank AG unter Angabe meines Namens, meines Vornamens und des Ver-
wendungszwecks „RE 13 Meeresenergie Bay of Fundy“ einzahlen. Die Einzahlung der Zeichnungssumme und des Agios werde ich wie folgt leisten: 100 Prozent der Zeichnungssumme 
sowie das gesamte Agio in Höhe von 3 Prozent der Zeichnungssumme innerhalb von zehn Tagen nach Mitteilung über die Annahme der Beitrittserklärung. Mir ist bekannt, dass im Fall 
der nicht fristgerechten Zahlung (Verzug) die Treuhänderin berechtigt ist, u. a. Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der Bundesbank p. a. in 
Rechnung zu stellen und/oder den Treuhandvertrag zu kündigen.

Herr

Vorname

Geburtsort

Beruf (fakultative Angabe)

Telefon

Nachname

Staatsangehörigkeit

Steuer-ID

E-Mail-Adresse

Geburtsdatum

Titel

Meldeanschrift

Wohnsitzfinanzamt (exakte Bezeichnung)

IBAN Bank BIC

Bankverbindung für Auszahlungen der reconcept 13 Meeresenergie Bay of Fundy GmbH & Co. KG

Kontoinhaber/in (nur sofern abweichend vom Unterzeichnenden)

Beitrittserklärung
reconcept 13 Meeresenergie Bay of Fundy GmbH & Co. KG („Emittentin“), ABC-Straße 45, 20354 Hamburg

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, jedoch nicht vor Vertragsschluss und 

auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246b § 2 Ab-

satz 1 in Verbindung mit Artikel 246b § 1 Absatz 1 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufs-

frist 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: reconcept 13 Meeresenergie Bay of Fundy 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 zurückzu-

gewähren. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienst-

leistung 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 Zahlungs-

verpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Wider-

rufsrecht 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 be-

ginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Ende der Widerrufsbelehrung

Zeichner-Nr.

Zur Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 246b § 1 Absatz 1 EGBGB 

siehe den Abschnitt „Verbraucher informationen“ im Verkaufsprospekt vom 19. Dezember 2019.

beauftrage die reconcept Treuhand GmbH („Treuhänderin“), für mich eine Kommanditbeteiligung an der reconcept 13 Meeresenergie Bay of Fundy GmbH & Co. KG in Höhe von 
(mindestens CAD 10.000, höhere Beträge ohne Rest durch 1.000 teilbar) nach Maßgabe des Treuhandvertrages für mich treuhänderisch zu erwerben, zu halten und zu verwalten:

Zeichnungssumme in Worten

CAD

= Überweisungsbetrag

CAD

Zeichnungssumme

CAD

zzgl. 3 % Agio

CAD

durch Postident-Verfahren gemäß beigefügtem Informationsblatt

durch Postident-Videotelefonat (online) unter www.reconcept.de/postident

 Ich möchte von der Möglichkeit gemäß § 5 Absatz 6 des Gesellschaftsvertrages der Emittentin Gebrauch machen und den Überweisungsbetrag in Euro (EUR) auf das 
EUR-Sonderkonto der reconcept Treuhand GmbH bei der Commerzbank AG mit der IBAN: DE98 2174 0043 0861 6377 03 und der BIC: COBADEFFXXX einzahlen. Den genauen 
Überweisungsbetrag (Zeichnungssumme zzgl. 3 Prozent Agio) in EUR wird mir die reconcept Treuhand GmbH in der schriftlichen Annahmebestätigung mitteilen.
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Ich beantrage abweichend hiervon gemäß § 20 Absatz 5 Gesellschaftsvertrag die Auszahlung in EUR (diese Wahl kann jederzeit geändert werden). 
Für die Wahl der Auszahlung in EUR ist die Zustimmung der Komplementärin erforderlich.

Auszahlungen erfolgen grundsätzlich in der Gesellschaftswährung CAD.

Vermittelt durch:

https://www.hansetrust.de/investments/umwelt/reconcept-re13-meeresenergie-bay-of-fundy/
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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 vor-

genannten Verkaufsprospektes und des Vermögensanlagen-Informationsblatts (VIB) 
erfolgt und keine davon abweichenden oder darüber hinausgehenden Erklärungen 
oder Zusicherungen abgegeben worden sind;

3.  dass ich den gesamten Inhalt des Verkaufsprospektes vom 19. Dezember 2019 zur Kennt-
nis genommen und verstanden habe, insbesondere den Abschnitt „Wesentliche tatsäch-
liche und rechtliche Risiken im Zusammenhang mit der Vermögensanlage“, den Ab-
schnitt „Verbraucherinformationen für den Fernabsatz“ sowie den Gesellschaftsvertrag, 
den Treuhandvertrag und den Mittelverwendungskontrollvertrag im Verkaufsprospekt;

4.  dass ich dem Verkaufsprospekt vom 19. Dezember 2019, insbesondere dem Gesell-
schaftsvertrag, dem Treuhandvertrag und dem Mittelverwendungskontrollvertrag, 
ausdrücklich zustimme;

5.  dass ich nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) einschließlich deren je-
weiligen Territorien 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 sogenann-
te „Green Card“) besitze;

6.  dass mir bekannt ist, dass die Emittentin meine Beitrittserklärung nur annehmen kann, 
wenn ich ordnungsgemäß gemäß Geldwäschegesetz identifiziert wurde;

7.  dass mir die geplante Verwendung des Emissionserlöses (insbesondere im Abschnitt 

„Angaben über die Anlageziele und Anlagepolitik der Vermögensanlage“) im Verkaufs-
prospekt vom 19. Dezember 2019 offengelegt wurde und ich diese verstehe und nach-
vollziehen kann;

8.  dass ich aufgrund meiner wirtschaftlichen und finanziellen Erfahrung bzw. auf Grund-
lage 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 Kom-
manditeinlage unter den Betrag der Einlage herabsetzen, zustimme; in Höhe der 
etwaigen Rückzahlung der Einlage durch Rückgewähr oder Ausschüttung hafte ich 
unmittelbar gegenüber Gläubigern der Emittentin;

10.  dass mir bewusst ist, dass die vorliegende Investitionsmöglichkeit keine mündelsiche-
re Kapitalanlage darstellt, sondern eine Beteiligung, die ein unternehmerisches Risiko 
beinhaltet, und dass ein Totalverlust meines eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlos-
sen werden kann;

11.  dass mir bewusst ist, dass die Kommanditanteile der Emittentin reconcept 13 Mee-
resenergie Bay of Fundy 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 Kapitalan-
lage durch die Treuhänderin, die Emittentin, weitere Unternehmen der reconcept 
Unternehmensgruppe oder ggf. damit von den vorgenannten Gesellschaften beauf-
tragte Dritte verwendet werden;

13.  dass ich die Datenschutzerklärung der reconcept Gruppe erhalten und zur Kenntnis 
genommen habe.

Ort, Datum       Unterschrift der Anlegerin/des Anlegers betreffend die gesamte Beitrittserklärung

x

Ort, Datum       Unterschrift des Treuhänders

Der vorstehende Antrag wird angenommen.

Erklärung zu politisch exponierten Personen gemäß Geldwäschegesetz
Politisch exponierte Person ist gemäß § 1 Absatz 12 Geldwäschegesetz (GwG) jede Person, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder 
nationaler Ebene ausübt oder ausgeübt hat oder ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist, ausübt oder ausgeübt hat. Auf die 
weiteren Fallbeispiele des § 1 Absatz 12 GwG wird verwiesen. Familienmitglied im Sinne des GwG ist ein naher Angehöriger einer politisch exponierten Person, insbesondere der Ehe-
partner oder eingetragene Lebenspartner, ein Kind und dessen Ehepartner oder eingetragener Lebenspartner sowie jeder Elternteil. Eine bekanntermaßen nahestehende Person ist eine 
natürliche Person, bei der der Verpflichtete Grund zu der Annahme haben muss, dass diese Person gemeinsam mit einer politisch exponierten Person wirtschaftlich Berechtigter einer 
Vereinigung nach §  20 Absatz 1 GwG (juristische Person des Privatrechts und eingetragene Personengesellschaften) ist oder wirtschaftlich Berechtigter einer Rechtsgestaltung nach 
§ 21 GwG ist, zu einer politisch exponierten Person sonstige enge Geschäftsbeziehungen unterhält oder alleiniger wirtschaftlich Berechtigter einer Vereinigung nach § 20 Absatz 1 GwG 
oder einer Rechtsgestaltung nach § 21 GwG ist, bei der der Verpflichtete Grund zu der Annahme haben muss, dass die Errichtung faktisch zugunsten einer politisch exponierten Person 
erfolgte. Bitte wenden Sie sich in Zweifelsfällen an die Emittentin.

um eine politisch exponierte Person (§ 1 Absatz 12 GwG), ein Familienmitglied einer politisch exponierten Person  
(§ 1 Absatz 13 GwG) oder eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehenden Person 
(§ 1 Absatz 14 GwG) handelt, und zwar in der Funktion/Eigenschaft als

nicht um eine politisch exponierte Person , ein Familienmitglied einer politisch exponierten Person
oder eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person handelt.

Funktion/Eigenschaft

Ich erkläre hiermit durch Ankreuzen, dass es sich bei mir bzw. ggf. dem wirtschaftlich Berechtigten, für den ich handele, 

Warnhinweise
Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum 

vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Die Emittentin reconcept 13 

Meeresenergie Bay of Fundy GmbH & Co. KG weist darauf hin, dass sie nicht beurteilt, ob 

(1.) die Vermögensanlage den Anlagezielen der Anlegerin/des Anlegers entspricht, (2.) die 

hieraus erwachsenden Anlagerisiken für die Anlegerin/den Anleger dessen Anlagezielen 

entsprechend finanziell tragbar sind und (3.) sie/er mit ihren/seinen Kenntnissen und Erfah-

rungen die hieraus erwachsenden Anlagerisiken verstehen kann.

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:

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

Steuer-Identifikationsnummer (TIN), soweit vorhandenStaat mit steuerlicher Ansässigkeit

EMPFANGSBESTÄTIGUNG
Ich bestätige, dass ich den Verkaufsprospekt vom 19. Dezember 2019 sowie das Vermögensanlagen-Informationsblatt vom 19. Dezember 2019 sowie sämtliche Nachträge zum 

Verkaufsprospekt (soweit vorhanden) bis einschließlich des letzten aktuellen Nachtrags Nr. ____ vom _________________ (Datum) der reconcept 13 Meeresenergie Bay of Fundy 

GmbH & Co. KG erhalten habe.

Ort, Datum       Unterschrift der Anlegerin/des Anlegers betreffend die Empfangsbestätigung

x

Stand: Dezember 2019

Ich handele auf Rechnung von 

Ich handele auf eigene Rechnung.
Name und Anschrift des wirtschaftlich Berechtigten*

Erklärung zur wirtschaftlich berechtigten Person gemäß Geldwäschegesetz

Ggf. sind Kopien des Personalausweises/Reisepasses des/der wirtschaftlich Berechtigten beizufügen. Unmittelbare und mittelbare Beteiligungen von mehr als 25 Prozent sind offenzulegen.

*   Hinweis: Wirtschaftlich Berechtigter ist gemäß § 3 Geldwäschegesetz (GwG) die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht, oder 
die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird. Auf die weiteren Fallbeispiele des § 3 GwG 
wird verwiesen. Bei Handeln auf Veranlassung zählt zu den wirtschaftlich Berechtigten derjenige, auf dessen Veranlassung die Transaktion durchgeführt wird. Soweit der Vertragspartner als 
Treuhänder handelt, handelt er ebenfalls auf Veranlassung. Ist der Anleger nicht der wirtschaftlich Berechtigte, sind für den wirtschaftlich Berechtigten ebenfalls die o.g. Angaben zu seiner 
Person zu erheben und zu überprüfen.
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