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Dein Carevallo Rundum-Sorglos-Abo 

 

Name:   _____________________________ 

Telefonnr.:  _____________________________ 

Mail-Adresse: _____________________________ 

Mein Pferd:  _____________________________ 

 

Meine Vorteile: 

>    automatische Futterlieferung, ich brauche mich um nichts kümmern 

>  der Lieferintervall bleibt flexibel, je nachdem wie lange ich mit dem Futter auskomme 

> Bezahlung bequem per SEPA-Lastschriftmandat 
der Rechnungsbetrag wird durch Carevallo abgebucht 

>  20% Rabatt auf jede Futterberatung und Adaption und auf das „Mama-Paket“ 
inklusive Analyse von Blutbild, Heuanalyse, Haarmineralanalyse, etc.  

>  7% Rabatt auf individuelle Futtermischungen ausgenommen Kräuter 

Wie oft erhalte ich eine Futterlieferung?  

Eine Nachlieferung des Futters erfolgt immer dann, wenn dein Futtervorrat zu Ende geht. Das Liefer-
Intervall richtet sich daher nach der täglichen Futterration und der Fütterungsdauer von 20 kg. Etwa 
zwei Wochen vor deiner Futterlieferung erhältst du eine Bestellbestätigung per E-Mail und kannst bei 
Bedarf deine nächste Abo-Lieferung verschieben. Beispielsweise wenn du noch genügend Futter 
vorrätig hast oder dein Pferd auf die Alm geht. Bei einem Alm-Aufenthalt deines Pferdes verlängert 
sich das Abo entsprechend um die Dauer des Alm-Aufenthalts.  

Welche Futtermenge erhalte ich?  

Wir produzieren aus logistischen und produktionstechnischen Gründen ausschließlich 20kg Säcke. 
Dadurch ist auch in jedem Paket noch Platz für Leckerlies, Mash, etc. Du kannst uns nach Erhalt der 
Bestellbestätigung rückmelden, ob du etwas dazu bestellen möchtest. Natürlich liefern wir dir auch 
gern mehrere Säcke Futter auf einmal, wenn du das möchtest. Gib uns bitte Bescheid, welche Menge 
du erhalten möchtest. 

Was kostet mich das Rundum-Sorglos-Abo?  

Der Rechnungsbetrag richtet sich nach dem Preis der jeweiligen Futtermischung und kann daher 
variieren, je nachdem welches Futter dein Pferd aktuell bekommt.   

Wie lange läuft mein Abo?  

Dein Abo startet mit der Vertragsunterzeichnung und hat eine Mindestlaufzeit von 12 Monaten. Nach 
Ablauf eines Jahres verlängert es sich immer automatisch um ein weiteres Jahr.  
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Was, wenn ich das Futter-Abo kündigen möchte?  

Das Abo kannst du nach einer Mindestlaufzeit von 12 Monaten unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 
von 3 Monaten schriftlich beenden. Bitte schick uns die Kündigung schriftlich per Mail an 
info@carevallo.com oder per Post an ThinkA GmbH, Sonnegg 22, 6166 Fulpmes, Österreich. Nur 
über diese beiden Kanäle ist eine Kündigung möglich. Du erhältst nach Eingang eine Bestätigung von 
uns.  

Was passiert mit meinem Rundum-Sorglos-Abo, wenn ich mein Pferd verkaufe oder 

mein Pferd über die Regenbogenbrücke geht? 

Als Pferdebesitzer ist uns klar, dass uns unsere Pferde leider nicht ewig begleiten können. 
Solltest du dein Pferd schweren Herzens über die Regenbogenbrücke gehen lassen müssen, 
wird das Abo unabhängig von der bisherigen Laufzeit beendet - auch während der 
Mindestlaufzeit von einem Jahr.  
Aber auch wenn sich eure Wege bewusst trennen, wollen wir euch dabei nicht im Weg stehen. 
Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, dein Rundum-Sorglos-Abo an den neuen Besitzer deines 
Pferdes zu übertragen. Wir sehen uns als euren Partner und wollen euch unterstützen!   
 

Wie möchtest du dein Futter erhalten?  

Wir versenden dir dein Futter standardmäßig per Postweg. Solltest du in der Nähe wohnen, kannst du 
es auch gern bei uns vor Ort abholen. In diesem Fall gib uns bitte Bescheid, damit wir dir keine 
Versandkosten berechnen.  

 

 

 

______________________ ______________________ 

Ort, Datum Unterschrift 



SEPA-Basislastschrift 

 

 

 

___________________________________________________ 

Vorname, Nachname 

 

___________________________________________________ 

Straße, Hausnummer 

 

___________________________________________________ 

PLZ, Ort 

 

___________________________________________________ 

Land 

  
 
 
 
 
 

Creditor Identifier (CID) des 
Zahlungsempfängers 

  
AT27ZZZ00000067059 

  

Mandatsreferenz – wird vom 
Zahlungsempfänger ausgefüllt  

 

  
 

 

 

Mit der Unterzeichnung des SEPA-Basislastschrift-Mandates ermächtige ich den Zahlungsempfänger 

 

ThinkA GmbH, Sonnegg 22, 6166 Fulpmes 
 

 

die Zahlung von meinem Konto mittels SEPA-Basis-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Finanzinstitut an, die Zahlung meinem Konto zu belasten. 
 
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen beginnend mit dem Belastungsdatum, die Rückerstattung des 

belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Finanzinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

 

Zahlungsart:  
 

 Wiederkehrend  

 
 Einmalig  

 

 

 

Zahlungspflichtiger / Kontoinhaber 
 
 

Anschrift (Straße, Hausnummer) 
 
 

Postleitzahl, Ort 
 
 

Kreditinstitut 
 
 

BIC 

 
 

IBAN 
 
 

Ort, Datum 
 
 

Unterschrift (en) des Kunden: 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


