
 

  

 

Preisblatt 

Stand 10/2022

m8mit-Ladeprodukte

Ihre Vorteile: 

✓ Kostengünstig, barrierefrei und bargeldlos tanken 

✓ Nachhaltigkeit mit Grünstrom aus 100 % Erneuerbaren Energien 

✓ Deutschlandweit schnell und einfach Ihr Elektrofahrzeug aufladen 
 

Produkte der msu solutions Preise

m8mit-BASIS

Häufiges Laden an über 5.000 

m8mit-Ladepunkten in Deutschland

3,49 € je Monat Basispreis 

zzgl. Preis des Ladepunktbetreibers* 

         m8mit-PREMIUM

Häufiges Laden an bis zu 30.000 m8mit-

und Roaming-Ladepunkten in Deutschland

6,99 € je Monat Premiumpreis 

zzgl. Preis des Ladepunktbetreibers* 

Zusätzliche Produkte  Preise 

m8mit-Stromtankkarte 

zum einfachen Auslösen der Ladung per 

m8mit-Ladekarte mit RFID-Chip 

einmalig 9,99 Euro Ladekartenpreis  

inkl. Versand 

 

* Es gelten die aktuellen Tarife des jeweiligen Ladepunktbetreibers, die unter 

https://www.m8mit.de/stations oder der m8mit-App jederzeit vor kostenpflichtigem 

Ladestart eingesehen werden können. 

 

Die Abrechnung des Ladestroms erfolgt durch die msu solutions GmbH 

mittels SEPA-Lastschriftverfahren. Die ausgewiesenen Bruttopreise beinhalten 

die derzeit gültige Mehrwertsteuer in Höhe von 19 %. 
 

Bitte senden Sie für die Auftragsbestellung eines m8mit-Produkts den 

beigefügten Bestellauftrag ausgefüllt und unterschrieben an: 

msu solutions GmbH, Blücherstraße 24, 06120 Halle  

oder an: support@m8mit.de 

 
Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an! Wir informieren Sie gern. 

Tel.-Nr.: +49 (345) 27 99 04-1909 
 

https://www.m8mit.de/stations
mailto:support@m8mit.de


    

 

 

Bestellauftrag von m8mit-Ladeprodukten der msu solutions GmbH 

 
 
✓ Laden sowohl im m8mit-Verbund und im Roaming-

Verbund - die aktuellen Ladepunkte finden Sie unter 
https://www.m8mit.de/stations 

 
✓ 100% Ökostrom für CO2-neutrale Ladungen    

 
✓ Optional mit Stromtankkarte zum einfachen Auslösen 

der Ladung per m8mit-Ladekarte mit RFID-Chip 
 

 

 
✓ Monatliche Abrechnung der Ladevorgänge und des   

Grundpreises erfolgt als PDF im digitalen 
Kundenkonto 

 
✓ Voraussetzung zur Nutzung ist ein SEPA-

Lastschriftmandat 

 
✓ Kündigung oder Pausieren des Vertragsverhältnisses 

ist monatlich möglich, sie erfolgt in Textform an 
support@m8mit.de.  

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Auswahl eines m8mit-Produkts 

☐ 

Hiermit beantrage(n) ich/wir das Produkt m8mit-BASIS der msu solutions GmbH gemäß Preisblatt 

„m8mit-Ladeprodukte“ für häufiges Laden an über 5.000 m8mit-Ladepunkten in Deutschland

zum monatlichen Basispreis zzgl. Preis des Ladepunktbetreibers.*

☐ 

Hiermit beantrage(n) ich/wir das Produkt m8mit-PREMIUM der msu solutions GmbH gemäß Preisblatt 

„m8mit-Ladeprodukte“ für häufiges Laden an bis zu 30.000 m8mit- und Roaming-Ladepunkten in Deutschland

zum monatlichen Premiumpreis zzgl. Preis des Ladepunktbetreibers.*

Zusätzliche m8mit-Stromtankkarte

☐ 
Hiermit beantrage(n) ich/wir die m8mit-Stromtankkarte der msu solutions GmbH

zum einfachen auslösen der Ladung per m8mit-Ladekarte mit RFID-Chip zum Ladekartenpreis.

* Es gelten die aktuellen Tarife des jeweiligen Ladepunktbetreibers, die unter https://www.m8mit.de/stations oder der 

m8mit-App jederzeit vor kostenpflichtigem Ladestart eingesehen werden können. 

Die Aktivierung des Kunden-Accounts und der Ladekarte einschließlich der Ladedienstleistung sowie Abrechnung des 

m8mit-Produkts erfolgt mittels Vertragsschließung mit der msu solutions GmbH, dein E-Mobilitäts-Provider und 

m8mit-Partner.  

https://www.m8mit.de/stations
mailto:support@m8mit.de
https://www.m8mit.de/stations


    

 
  

 1. Auftraggeber 

 

       

Herr  Frau  Vorname*  Nachname / Firma* 

 

   

Telefon Festnetz (tagsüber)  Geburtsdatum (freiwillige Angabe) 

       

   

Telefon mobil  Telefax 

       

 

E-Mail*  

       

   

Straße, Nr.  PLZ, Wohnort 

       

   

Handelsregister-Nr. (optional bei Geschäftskunden)  Umsatzsteuer-ID (optional bei Geschäftskunden)   

       

* Pflichtfeld   

       

 
       

 2. SEPA-Lastschriftmandat 

       

Ich/Wir ermächtige(n) hiermit die msu solutions GmbH, Blücherstraße 24, 06120 Halle, mit der Gläubiger-Identifikationsnummer DE45msu00002311251 

als E-Mobilitäts-Provider, widerruflich, fällige Zahlungen und Rechnungsbeträge aus diesem Auftragsverhältnis von meinem/unserem Konto mittels 

Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von msu solutions GmbH auf mein/unser Konto gezogenen 

Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich/wir kann/können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 

Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Die Mandatsreferenznummer für das SEPA-

Mandat wird gesondert mitgeteilt. 

       

   

Vor- und Nachname des Kontoinhabers*  IBAN* 

       

   

BIC  Name der Bank*  

       

   

Ort / Datum*  Unterschrift Kontoinhaber/Bevollmächtigter* 

   

* Pflichtfeld   

 

 

 

 

 



    

 

 
 

  

 5. Widerrufsbelehrung – Verbraucher haben das folgende Widerrufsrecht   

 

Widerrufsrecht 
  

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem 

Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (msu solutions GmbH, Blücherstraße 24, 06120 Halle, Telefon: 0345 27 

99 04-1909, E-Mail support@m8mit.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post  versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, 

diesen Vertrag zu widerrufen, informieren; alternativ können Sie für Ihren Widerruf auch das Widerrufsformular unter https://www.m8mit.de/terms 

nutzen und ausgefüllt an uns senden. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor 

Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

 

Folgen des Widerrufs   
  

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, zahlen wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn 

Tagen ab dem Tag zurück, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir 

dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes 

vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 
Haben Sie verlangt, dass die Freischaltung des m8mit-Produkts mit ggf. einer m8mit-Ladekarte während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie 

uns einen angemessenen  Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich 

dieses Vertrags  unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen 

entspricht  –  Ende der Widerrufsbelehrung –   
   

 6. Auftragserteilung 

 

Ich/wir erteile(n) der msu solutions GmbH mit meiner Unterschrift den Auftrag, den das ausgewählte m8mit-Produkt einschließlich Kunden-

Account und ggf. Ladekarte sowie deren Benutzung gemäß den Bestimmungen dieses Vertrages einschließlich der Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen der msu solutions GmbH für die Nutzung verschiedener Mobile-Services zu aktivieren und abzurechnen. Ich/wir 

bestätige(n), dass ich/wir die Widerrufsbelehrung zur Kenntnis genommen habe(n). Der Vertrag kommt mit der Auftragsbestätigung sowie der 

Aktivierung des m8mit-Produkts einschließlich des Kunden-Accounts zustande. 
   
 

  
  

Ort, Datum*  Unterschrift Auftraggeber* 

 

 

 

 3. Leistungsbeginn/Wertersatz bei Widerruf   

   

  Ich/wir verlangen ausdrücklich, dass die Nutzung des Kunden-Accounts ggf. einschließlich Ladekarte in Verbindung mit dem ausgewählten 

m8mit-Produkt – ab sofort und vor Ablauf der Widerrufsfrist möglich ist. Für den Fall, dass ich/wir mein/unser Widerrufsrecht ausübe, schulde(n) 

  ich/wir dem Dienstleister für die bis zum Widerruf geleistete Ladeenergie gemäß § 357 Abs. 8 BGB einen angemessenen Betrag als Wertersatz. 

 

 4. AGB, Auftrag, Vollmacht, Laufzeit, Kündigung, Preisanpassung, E-Mail 

   
4.1 Um den Lade- und Abrechnungsdienst nutzen zu können, benötigen Sie die m8mit-Ladekarte der msu solutions GmbH und/oder ein webfähiges 

Endgerät einschließlich Internetzugang; außerdem wird für die Nutzung ein SEPA-Lastschriftmandat vorausgesetzt 
4.2 Ergänzend finden Sie die beigefügten Allgemeinen Geschäftsbedingungen ( A G B )  der msu solutions GmbH für die Nutzung verschiedener Mobile 

Services sowie die Datenschutzerklärung (auch einsehbar unter https://www.m8mit.de/terms) 
4.3 Der Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit. Ungeachtet besonderer Kündigungsrechte gemäß den beigefügten AGB kann der Vertrag von jedem 

Vertragspartner mit einer Frist von 2 Wochen zum Ende des Kalendermonats gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der Textform. 
4.4 Ungeachtet der jeweiligen Erstvertragslaufzeit behält sich die msu solutions GmbH eine Preisanpassung nach Ziffer 4 der AGB vor.  

4.5 Die msu solutions GmbH ist berechtigt, dem Kunden über die zuvor genannte E-Mailadresse rechtsverbindliche Erklärungen zur Begründung, 

Durchführung, Änderung oder Beendigung dieses Vertragsverhältnisses (z. B. Mitteilungen über Preisanpassungen) zuzusenden. Änderungen aller 

vorgenannten Kontaktdaten des Kunden sind der msu solutions GmbH unverzüglich in Textform mitzuteilen. Die msu solutions GmbH informiert Sie 

mittels einer E-Mail darüber, dass für Sie vertragsrelevante und rechtsverbindliche Korrespondenz im Kundenportal hinterlegt ist. Ein Abruf der 

Unterlagen durch den Kunden im Kundenportal ist für den Zugang der rechtsverbindlichen und vertragsrelevanten Korrespondenz erforderlich. Der 

Kunde ist verpflichtet, sein Kundenportal regelmäßig auf aktuelle Dokumente zu überprüfen. Die msu solutions GmbH weist ausdrücklich darauf hin, dass 

lediglich rechtsverbindliche Erklärungen zum Vertragsverhältnis über das Kundenportal zugestellt werden und keine Werbepostzustellung erfolgt. 
   

mailto:support@m8mit.de
https://www.m8mit.de/terms
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