Bitte füllen S
Sie den Vordruck in Druckbuch
D
staben aus
s. Zudem weisen
w
wir darauf hin, dass nur ein
Mandat, in d
dem alle Pflichtfelder vollständig
g ausgefüllt sind, Gültigkeit erlaangt.
Biitte beachte
en Sie, dasss Sie mit de
er Unterzeicchnung dies
ses Mandats
s zugleich eeiner Verkürrzung der VorV
an
nkündigung
gsfrist auf zw
wei Kalende
ertage zustiimmen.
Errteilung ein
nes SEPA-Basis-Lasttschriftman
ndats
Za
ahlungsempffänger:

Glläubiger-Iden
ntifikationsnu
ummer:

Stad
dt Möncheng
gladbach
410
050 Mönchen
ngladbach
Deu
utschland

D E38ZZZ00000015387

Mandatsrefere
enz/Kassenzeichen:
An
ngaben zur Zahlungsarrt:
(Pfl
flichtangabe; Zutreff
ffendes bitte ankreu
uzen)

Wiederke
ehrende Zahlung
g

Einma
alige Zahlung

An
ngaben zum
m/zur/zu den
n Kontoinhaber/in/innen
n/n und zur Bankverbindung:

name/n oder Firmenbezeichn
nung (Pflichtangabben)
Name/n, Vorn

snummer (Pflichtaangaben)
Straße, Haus

m (Angabe freiwillig))
Geburtsdatum

Ortt (Pflichtangabe)

PLZ (Pflichtanggabe)

Deutschland
Telefon (Angabe freiwwillig)

Land (Pflichtanggabe)

D E
IBAN (Pflichtanggabe; bei deutschen Konten 22 Stellen)

SWIFT.BIC (nur bei nicht-deutscheen Bankverbindungen erforderlich; 8 bis 111 Stellen)
Ich/Wir ermäcchtige/n die Sta
adt Mönchengladbach, Zahlun
ngen von mein
nem/unserem Konto
K
mittels Laastschrift einzuziehen. Zugleicch
weise/n ich/wiir mein/unser Kreditinstitut an, die von der Sta dt Mönchenglad
dbach auf mein//unser Konto geezogene Lastsc
chrift einzulösen.
Wir kann/können
n innerhalb von acht Wochen, b
beginnend mit dem
d
Belastungs
sdatum, die Erst
stattung des bela
asteten Betrage
es
Hinweis: Ich/W
verlangen. Ess gelten dabei die
di von meinem//unserem Kredittinstitut vereinba
arten Bedingung
gen.

Ort und Datu
um der Untersc
chrift (Pflichtangaben)

Unterschrift
U
Ko
ontoinhaber/in//innen (Pflichtanggabe)

An
ngaben zur//zum/zu den
n Zahlungsp
pflichtigen:
(nu
ur auszufüllen falls a
abweichend vom/vo
on der/von den Kon
ntoinhaber/in/innen//n)

name/n oder Firmenbezeichnun
ng
Name/n, Vorn

nummer
Straße, Hausn

m (Angabe freiwillig))
Geburtsdatum

PLZ

Ort

Deutschland
Telefon (Angabe freiwwillig)

Land

Bitte ausgeffüllt und unterschrie
u
eben im Orriginal (nic
cht per Fax
x oder E-M
Mail) zurück an:
Sttadt Mönche
engladbach
h
Fa
achbereich Stadtkasse
e
Niicodemstraß
ße 8
41
1068 Mönch
hengladbacch

*
Formular drucken

*

