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How to pay for the PraenaTest®, if you do not have an account in Germany
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 according to the
PraenaTest® option you selected (with/without express
service) to thefollowing account of LifeCodexx AG
Account nr.

24403552

Bank identification code 690 500 01

To identify your payment, please state the key word
“PraenaTest” and your full name (patient’s name).
Please send a confirmation of payment to info@lifecodexx.com
so that we can start with the analysis of your blood sample
as soon as possible.

In the case of revocation you are still obligated to pay
LifeCodexx for the provided services as described in our
General Terms and Conditions which are enclosed. They can
also be downloaded at www.lifecodexx.com.
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.

Sparkasse Bodensee, Marktstaette 1,
78462 Konstanz, Germany

IBAN

DE88 6905 0001 0024 4035 52

Swift-BIC

SOLADES1KNZ

Wie bezahlen Sie für die Durchführung des PraenaTest®, wenn Sie
kein deutsches Bankkonto besitzen?
Sie haben sich entschieden, den PraenaTest® hier in
Deutschland bei einem unserer Kooperationspartner durchzuführen. 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 gemäß der von Ihnen 
gewählten PSBFOB5FTUÙOption (mit/ohne ExpressService) auf dasfolgende Konto der LifeCodexx AG
Kontonummer
WM-1030-DE/EN-006/Juli

Bankleitzahl

24403552
690 500 01
Sparkasse Bodensee, Marktstaette 1,
78462 Konstanz, Deutschland

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).
Damit wir mit der Analyse Ihrer Probe schnellstmöglich
beginnen können, senden Sie den Zahlungsbeleg bitte per
E-Mail an info@lifecodexx.com.

Auch im Falle des Widerrufs oder eines Verzichts auf Mitteilung des Untersuchungsergebnisses sind Sie zur
Zahlung der erbrachten Dienstleistung gegenüber
LifeCodexx AG verpflichtet. Bitte beachten Sie unsere AGB.
Diese sind auch unter www.lifecodexx.com als Download
verfügbar.
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.

