Zahlungspflichtiger lt. Bescheid:
Name:
Straße/H-Nr.:
PLZ/Ort:
Kindertagesstätte:
Name des Kindes:

Bitte unbedingt angeben!!!
-

Verbandgemeindekasse
Hachenburg
57626 Hachenburg

Bürger-/bzw. Buchungsnummer lt. Bescheid
Dieses Mandat ist gültig ab der Fälligkeit:

SEPA – BASIS - LASTSCHRIFTMANDAT
HINWEIS: Gültig nur, wenn vollständig ausgefüllt und eigenhändig unterschrieben!
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE03ZZZ00000105742

BIC:

Mandatsreferenz: ! wird separat mitgeteilt !

(8 oder 11 Stellen)

IBAN:
Name des/der Kontoinhaber/s:
(falls abweichend vom Zahlungspflichtigen lt. Bescheid bitte Name und Anschrift des Kontoinhabers angeben)

Anschrift (PLZ / Ort / Straße/H-Nr.):

Ich ermächtige die Verbandsgemeindeverwaltung - Verbandsgemeindekasse - Hachenburg widerruflich,
zur oben genannten Buchungsnummer bzw. Mandatsreferenz wiederkehrende Zahlungen von meinem
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der
Verbandsgemeindeverwaltung - Verbandsgemeindekasse - Hachenburg auf mein Konto gezogene
Lastschrift einzulösen. Mir ist bekannt, dass ich innerhalb von 8 Wochen - beginnend mit dem
Belastungsdatum - die Erstattung des belasteten Betrages verlangen kann. Es gelten dabei die mit dem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Ort und Datum

Unterschrift des/der Kto.-Inhaber/s

Telefonnummer für Rückfragen (freiwillig):
Wichtige Hinweise:
Die Angabe der IBAN und BIC-Nummer ist zwingend erforderlich. Bitte beachten Sie, dass Abbuchungen von einem
Sparkonto nicht möglich sind. Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basis-Lastschrift werden Sie von der
Verbandsgemeindeverwaltung bzw. von den Verbandsgemeindewerken Hachenburg über den Einzug in dieser
Verfahrensart unterrichtet und gleichzeitig wird Ihnen die Mandatsreferenznummer mitgeteilt.
Das SEPA-Lastschriftmandat bitten wir uns vollständig leserlich ausgefüllt und unterschrieben auf dem Postwege
zukommen zu lassen. Bei SEPA-Lastschriftmandaten, die uns per E-Mail oder Fax erreichen, muss gewährleistet sein,
dass eine eigenhändige Unterschrift erkennbar ist. Sofern diese nicht vollständig ausgefüllt oder nicht unterschrieben
sind, findet das SEPA-Lastschrift-Mandat k e i n e Anwendung.
Wegen der Vorlauffristen im Hinblick auf den SEPA Zahlungsverkehr bitten wir ferner, dass das Mandat s pä t e s t e n s
2 W o c h e n vo r F ä l l i g k e i t bei der Verbandsgemeindekasse Hachenburg e i n g e g a n g e n i s t . Ein später eingehendes
Mandat findet erst ab der nachfolgenden Fälligkeit Anwendung.

