Lastschriftmandat SEPA
Einzug von Forderungen mittels Lastschrift
Hiermit ermächtige ich
IsraelWein.de
Elke Nowotsch
Vogelsbergstraße 146
63679 Schotten
Deutschland
die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos mittels
Lastschrift einzuziehen. Gleichzeitig weise ich mein Kreditinstitut an, die entsprechenden
Lastschriften einzulösen.
Gläubiger-Identifikationsnr. DE61ZZZ00001184987
Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten hierbei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. IBAN und BIC finden Sie auf Ihrem Kontoauszug oder
Ihrer Bankkarte.

IBAN

BIC

Name, Vorname (Kontoinhaber)

Straße, Hausnr.

PLZ, Ort, Land

Ort, Datum

Unterschrift des Kontoinhabers

Dieses Dokument können Sie direkt am PC ausfüllen (und wird zwecks besserer Lesbarkeit von uns auch empfohlen).
Anschließend bitte noch ausdrucken und unterschrieben an uns zurücksenden – per Fax an 06044-2037 oder per Brief
an unsere oben stehende Adresse. Bitte vergessen Sie nicht, den Brief zu frankieren. Wir ersetzen Ihnen das Porto!

SEPA Direct Debit Mandate
Collect payment through direct debit
By signing this mandate form, I authorize
IsraelWein.de
Elke Nowotsch
Vogelsbergstraße 146
63679 Schotten
Germany
to send instructions to my bank to debit my bank account. At the same time I instruct my
bank to debit my account in accordance with the instructions from IsraelWein.de.
Creditor Idendifier: DE61ZZZ00001184987
Mandate reference will be notified separately
Remark: As part of my rights, I am entitled to a refund from my bank under the terms and
conditions of my agreement with my bank. A refund must be claimed within eight weeks
starting from the date on which your account was debited. IBAN und BIC can be found on
account statement or bank card.

IBAN

BIC

Name and firstname (of account holder)

Street name and number

Postal code, City, Country

Location, Date

Signature of account holder

This document can be filled out directly on your computer (which we recommend for better readability). Then please print
and sign the document before returning it to us – either by fax to +49-6044-2037 or by post to our address mentioned
above. Please frank the letter properly. We will reimburse the postage!

