SEPA-Lastsch
riftmandat
SEPA DirectDebitMandate
NamedesZahlungsempfängers
/ Creditorname:
Krahnstraßen-Viertel
e.V,
Anschrift des ZahlungsempfängersI Creditor address
Straßeund Hausnummer/ Street name and number:
Krahnstraße43

Land/ Gountry:
I Osnabruck

PostleiEahl und Ort / Postal code and city:
49074

kationsnummer
/ Creditoridentifier:
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Mandatsreferenz(vom Zahlungsempfänger auszufüllen) / Mandate reference (to be completed by the creditor):
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(Namesieheoben),Zahlungenvon meinem/ unseremKonto
lch ermächtige/ \Mr ermächtigen(A) den Zahlungsempfänger
mittelsLastschrifteinzuziehen.
Zugleich(B) weise ich mein/ weisenwir unserKreditinstitut
an, die vom Zahlungsempfänger
(Namesieheoben)auf mein/ unserKontogezogenenLastschriften
einzulösen.
Hinweis:lch kann/ Wr könneninnerhalbvon achtWochen,beginnendmit dem Belastungsdatum,
die Erstattungdes belasteten Betragesverlangen.Es geltendabeidie mit meinem/ unseremKreditinstitut
vereinbartenBedingungen.
By signingthis mandateform, you authorise(A) the creditor(namesee above)to send instructionsto your bank to debit
your accountand (B) your bank to debit your accountin accordancewith the instructionsfrom the creditor(name see
above).
As part of your rights,you are entitledto a refundfrom your bank underthe terms and conditionsof your agreementwith
your bank.A refundmustbe claimedwithin8 weeksstartingfromthe dateon whichyour accountwas debited.

Zahlungsart
I Typeof payment:
ZahlungI Recurrentpayment !
f, WieOerfehrende

Einmalige
Zahlung/ One-offpayment

Namedes Zahlungspflichtigen(Kontoinhaber)/ Debtor name:
Anschrift des Zahlungspflichtigen(Kontoinhaber)/ Debtor address*
* Angabefreigestellt/ Optionalinformation

Straßeund Hausnummer
/ Streetnameand number:
Postleitzahl
und Ort/ Postalcodeandcity:

Land/ Gountry:
I Deutschland

IBAN des Zahlungspflichtigen(max. 35 Stellen), IBAN of the debtor (max. 35 characters):
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BIC (8 oder 11 Stellen)/ BIC (8 or 1I characters):
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Ort / Location:

mit DE beginnt.
| Hinweis:Die Angabedes BIC kannentfallen,wenn die IBANdes Zahlungspflichtigen
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Datum (TT/MM/JJJJ)/ Date (DD/MM/YYW):
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Unterschrift(en)des Zahlungspflichtigen(Kontoinhaber)/ Signature(s)of the debtor:

