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Dear Patient,

You have decided to perform the PraenaTest® here in
Germany with a local specialist for prenatal diagnostics. 
This specialist will be your responsible physician and he or
she will handle all interaction between you and LifeCodexx,
except payment for the PraenaTest®. The usual payment
process for the PraenaTest® requires that the patient has a
German bank account. If this is not the case, you need to
make an advance payment to have the PraenaTest® carried out.

Please make your advance payment of EURO 1249.50 to the
following account of LifeCodexx AG

Account nr. 24403552   
Bank identification code 690 500 01 (Sparkasse Bodensee)
IBAN DE88 6905 0001 0024 4035 52
Swift-BIC SOLADES1KNZ

To identify your payment, please state the key word
“PraenaTest” and your full name (patient’s name).

As soon as the payment is booked to the credit of the
LifeCodexx account, your blood samples will be processed.

If your PraenaTest® is “without result” – which happens in
very rare cases – LifeCodexx will ask you either to send a new
blood sample to be processed or, if this is not what you want,
will refund your advance payment.

How to pay for the PraenaTest®, if you do not have an account in Germany

Sie haben sich entschieden, den PraenaTest® hier in
Deutschland bei einem unserer Kooperationspartner durch -
zuführen. Normalerweise erfolgt die Bezahlung über ein
Lastschriftverfahren, wenn Sie ein deutsches Bankkonto haben.

Wenn Sie kein deutsches Bankkonto haben, müssen Sie eine
Vorauszahlung leisten, damit Ihr Auftrag bearbeitet wird. 

Bitte überweisen Sie den Betrag von EURO 1249,50 auf das
folgende Konto der LifeCodexx AG

Kontonummer 24403552   
Bankleitzahl 690 500 01 (Sparkasse Bodensee)
IBAN DE88 6905 0001 0024 4035 52
Swift-BIC SOLADES1KNZ

Zur Identifizierung geben Sie bitte bei der Überweisung das
Stichwort „PraenaTest“ und Ihren vollen Namen an (Name
der Schwangeren).

Sobald die Zahlung auf dem LifeCodexx Konto eingegangen
ist, wird die Bearbeitung Ihres Auftrags in unserem Labor
gestartet.

Sollte der seltene Fall eintreten, dass Ihr PraenaTest® „ohne
Ergebnis” ist, wird die LifeCodexx, wenn Sie wünschen, eine
neu entnommene und eingeschickte Blutprobe bearbeiten
oder, wenn Sie das nicht wünschen, die Vorabzahlung zurück
erstatten.

Wie bezahlen Sie für die Durchführung des PraenaTest®, wenn Sie kein
 deutsches Bankkonto besitzen?
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