
„Kinderfreizeit“ e.V. - SEPA-Lastschrift Formular- Stand 2021-07 

 

SEPA-Basislastschriftmandat (Einzugsermächtigung) 

„Kinderfreizeit e.V.  I  Zedlitzstraße 1  I  03130 Spremberg                                                                                                   
Gläubiger-Identifikationsnummer DE 63 ZZZ 00001034795 

Ich ermächtige den „Kinderfreizeit“ e.V. Zahlungen von meinem Konto in der jeweils fällige Höhe zu den  
gesetzlichen bzw. vertraglichen Fälligkeitstagen mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die von dem „Kinderfreizeit“ e.V. auf mein Konto gezogene Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belastenden Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 

Name des Kindes / der Kinder 
 

1. 2. 

 

Mandatsreferenz (en) 
 

  

 

Entgelt nach Elternbeitragssatzung 
 

  

 

Abbuchung ab Monat/ Jahr 
 

  

 

Name, Vorname:  _____________________________________________________________________ 

Straße, Hausnummer: _____________________________________________________________________ 

Postleitzahl, Ort:  _____________________________________________________________________ 

Kreditinstitut (Name): _____________________________________________________________________ 

BIC (8 oder 11 Stellen): __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

IBAN:   DE __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __     

 

_______________________________________________________________                                                                   
Ort, Datum und Unterschrift des Zahlungspflichtigen 

Hinweise:                                                                                                                                                               
Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Konto für die einzuziehenden Beträge die erforderliche Deckung aufweist. Wenn 
dieses Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstitutes keine 
Verpflichtung zur Einlösung. Bei wiederholender fehlender Deckung auf Ihrem Bankkonto wird das 
Lastschriftverfahren eingestellt. Die Gebühren für die Rückbelastung Ihres Kreditinstitutes haben Sie selbst zu tragen. 

Bei wiederkehrenden Zahlungen bietet sich das bequeme und kostensparende Lastschriftverfahren an, weil es dabei 
für Sie                                                                                                                                                                                                                 
– keine Terminüberwachungen                                                                                                                                                                       
– keine Ausfertigung von Zahlscheinen                                                                                                                                                       
– keine Mahnungen bei versehentlich unterlassener Zahlungen mehr gibt.                                                                                                                                 

Sie können                                                                                                                                                                                                                    
– Buchungen bis acht Wochen nach der Belastung Ihres Kontos ohne Angaben von Gründen rückgängig machen                                            
– Ihr Lastschriftmandat jederzeit widerrufen                                                                                                                                                 
– Ihr Reklamationsrecht wahrnehmen. 

Bitte reichen Sie das Lastschriftmandat im Original vollständig ausgefüllt und unterschrieben 14 Tage vor Fälligkeit 
ein. Beachten Sie bitte, dass Abbuchungen von Sparkonten nicht möglich sind.                                                                                                                      
Sollte sich Ihre Kontoverbindung ändern, bitten wir um rechtzeitige Mitteilung. Rückführungsgebühren werden Ihnen 
bei Versäumnis in Rechnung gestellt.                                           

  


