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Erteilung einer Einzugsermächtigung
und eines SEPA-Lastschriftmandats
Name des Zahlungsempfängers:
Anschrift des Zahlungsempfängers
Straße und Hausnummer:
Postleitzahl und Ort:
Gläubiger-Identifikationsnummer:
Mandatsreferenz (vom Zahlungsempfänger auszufüllen):
Zahlungsart:
Wiederkehrende Zahlung
Einmalige Zahlung
Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber):
Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber)
Straße und Hausnummer:
Postleitzahl und Ort:
IBAN des Zahlungspflichtigen (max. 22 Stellen):
D
E
BIC (8 oder 11 Stellen):
D
E
Ort:
Datum (TT/MM/JJJJ):
Unterschrift(en) des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber):
114 903.000 D0 (Fassung Aug. 2010) - (V1)
Deutscher Sparkassenverlag
Urheberrechtlich geschützt
114903000 in Version 1342663435056 erzeugt von OSPDMS 12.0 $Revision: 13835 $ LCES2
D:20100607102832+02'00'
D:20100607102832+02'00'
Einzugsermächtigung:
 
Ich ermächtige / Wir ermächtigen den Zahlungsempfänger  widerruflich, die von mir / uns zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem / unserem Konto einzuziehen. 
 
SEPA-Lastschriftmandat: 
 
Ich ermächtige / Wir ermächtigen (A) den Zahlungsempfänger  Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich (B) weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger  auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann / Wir 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.
Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Lastschrift wird mich / uns den Zahlungsempfänger  über den Einzug in dieser Verfahrensart unterrichten.
eJyLDMmv9M8rqfLPSjbzzIvKSc7zK0gyMsn0N/Y18w3Jz/QN9jRPrso38c/0qoyKiCpINsopS8oEi1X4Z3pWemaVWAIARFAYRQ==
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MTF4;MTF5;MTF6;MTF7;MKR8;MKR9;MTF10;MTF11;MTF12;MTF13;MTF14;MTF15;MDF16;MTF17;MTF18;MTF19;MTF20;HILFSFELDSCHREIBSCHUTZ;BARCODE1;SYSTEM;BARCODEKLAR;KIZEILE42;KIZEILE43;KIZEILE41
-
	MTF4: 
	MTF5: DE18ZZZ00000136803
	MTF6: 
	MTF7: Dieses Formular enthält dynamische Elemente die über JavaScript-Funktionen editiert werden. Hierzu muss JavaScript im Adobe Reader aktiviert sein.
	MKR8: 1
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	MTF15: 
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	MTF17: 
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	HILFSFELDSCHREIBSCHUTZ: 
	BARCODE1: 
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	BARCODEKLAR: 
	KIZEILE42: z. Hd. Kassenwart Torben Knoll, Am Silberberg 20
	KIZEILE43: 65510 Hünstetten
	KIZEILE41: Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Hünstetten-Wallbach e.V.
	FTName: Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Hünstetten-Wallbach e.V.



