DEUTSCH:
Wenn Du nicht weiter Mitglied bei MyPensionPlan.works sein möchtest, dann fülle bitte diese
Seite aus, unterschreibe Sie und sende Sie an uns zurück.
Mit Deiner Unterschrift bestätigst Du, dass Du damit ausdrücklich einverstanden bist, dass wir
Deine Mitgliedschaft mit je 30 USD pro Anteil - zuzüglich evtl. vorhandenem Guthaben auf
Deinem internen Konto - rückerstatten. Danach wird Dein Anteil/Deine Anteile in unbezahlte
Systemanteile umgewandelt. Mit der Rückerstattung erlöschen weitere gegebenenfalls
bestehende gegenseitige Ansprüche.
Die Auszahlung des gesamten Guthabens erfolgt nach der Monatsabrechnung Dezember 2016.
Bis dahin aufgelaufene Guthaben (zum Beispiel Gutschriften aus vorangegangenen Monaten)
werden selbstverständlich in der Auszahlung berücksichtigt.
Ich bestätige ebenfalls mit meiner Unterschrift, dass mir von Anfang an bewusst war, dass mein
Minimalbeitrag in absolute Hochrisiko-Anlagen investiert wurden, wo auch ein Totalverlust
jederzeit möglich gewesen wäre.
ENGLISH:
If You don't want to be further member of MyPensionPlan.works, please fill out this page, sign it
and send it back to us.
By signing this document, you acknowledge that you expressly agree that we will redeem your
membership with 30 USD per share, plus any credit in your internal account. After that, your
share (s) will be converted into unpaid system shares. With the reimbursement all reciprocal
claims will expire.
The payout will be made after the monthly statement December 2016. Accrued accumulated
balances will, of course, be included in the payment.
I also confirm with my signature that from the start I was aware that my minimum contribution
was invested in absolute high-risk investments, where a total loss could have been possible at
any time.
CASTELLANO:
Al suscribirse, el usuario reconoce expresamente que hizo de acuerdo nos vamos a redimir a su
afiliación con 30 dólares por acción, más cualquier crédito en su cuenta interna. Después de eso,
su parte (s) se puede convertir en acciones del sistema sin pagar. El reembolso se vencerá otras
demandas actuales existentes.
El pago se hará despues del estado de cuenta mensual de diciembre de 2016. Saldos
acumulados devengados serán, por supuesto, ser incluidos en el pago.
También confirmo con mi firma que era consciente desde el principio que mi contribución
mínima fue invertido en inversiones de alto riesgo absoluto, donde la pérdida total sería en
cualquier momento sido posible.

Ich möchte gerne folgende
Auszahlungsvariante wählen:
I want to choose following payout method:
Quiero mi pago en:
Mein Konto (Bitcoin-wallet, Payeer, ADVcash):
My account (Bitcoin-wallet, Payeer, ADVcash):
Mi cuenta (Bitcoin-wallet, Payeer, ADVcash):
Ort, Datum
Place, date
Lugar, fecha
Unterschrift
Signature
Firma

Zahlung / Payment / Pago
●

Bitcoin
Payeer
ADVcash

