

Anmeldung und Sepa-Mandat
Bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben an die VHS Sachsenwald senden.

Name / Vorname

Volkshochschule Sachsenwald
Klosterbergenstraße 2 a
21465 Reinbek

Straße

Plz / Ort

Geburtsdatum - freiwillig

EMail - freiwillig

Telefon, tagsüber

Ich möchte den EMail-Newsletter der VHS abonnieren!

Kurs.-Nr.

Zahlungspflichtiger (falls abweichend)
Kurstitel
Anschrift des Zahlungspflichtigen (falls abweichend)

Barzahlung - nur sofort bei persönlicher Anmeldung
Ermäßigung gem. Teilnahmebedingungen (bitte Nachweis beifügen)

Datum / Unterschrift
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Bedingungen der Gebührensatzung an. Die Anmeldung ist
verbindlich und verpflichtet zur Gebührenzahlung.

Bitte ausfüllen, wenn Sie uns das Sepa-Lastschrift-Mandat noch nicht erteilt haben! Bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben an die VHS Sachsenwald senden. Per Mail oder Fax ist es nicht möglich, da die Originalunterschrift vorliegen muss!

Erteilung eines SEPA-Lastschrift-Mandats für Kursgebühren
Mandatsnummer (wird von der VHS ausgefüllt)

Gläubigeridentifikationsnummer: DE9500200000021636
Hiermit ermächtige(n) ich/wir die Volkshochschule Sachsenwald bis auf Widerruf, alle wiederkehrenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von
meinem/unserem u.g. Konto einzuziehen. Zugleich weise/n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von der Volkshochschule Sachsenwald auf mein/
unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten
dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

DE
BIC (8 oder 11 Stellen)

Kreditinstitut

Ort, Datum



IBAN (siehe Kontoauszug oder EC-Karte)

Kontoinhaber

Unterschrift

Die Sepa-Lastschrift
Die Sepa-Lastschrift kommt - ab 2014 ist die Einzugsermächtigung passé!
Auch die VHS Sachsenwald muss als Beitrag zur Schaffung des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraumes (Single Euro Payments Area, kurz SEPA) spätestens ab 01.02.2014 auf das europaweit einheitliche
SEPA-Basislastschriftverfahren umstellen. Hierbei handelt es sich um die Umsetzung einer EU-Verordnung.
Die Umstellung auf das SEPA-Verfahren ist darin gesetzlich vorgeschrieben und auch seitens der VHS umzusetzen.
Danach haben ab Februar 2014 nur Einzugsermächtigungen Bestand, die schriftlich getätigt wurden.
Von 2014 an gilt: Der Kontoinhaber muss ein schriftliches Mandat mit einer Originalunterschrift erteilen, mit
dem er sein Einverständnis erklärt und seiner Bank den Auftrag erteilt, dass der Zahlungsempfänger Geld von
seinem Konto einziehen darf – eine Einwilligung per Fax, Mail oder telefonisch ist nur möglich, wenn uns das
schriftliche Mandat vorliegt. Sie können den Vordruck auch von unserer Homepage www.vhs-sachsenwald.de
(Startseite) herunterladen und uns per Post zuschicken. Eine elektronische Zusendung ist leider nicht möglich,
da die Originalunterschrift vorliegen muss.
Wir bitten daher alle VHS Kursteilnehmer, uns bei der Umstellung auf das SEPA-Lastschriftmandat zu unterstützen. Wir bitten Sie bereits jetzt, die umseitige Anmeldung, die schon ein SEPA-Mandat enthält, vollständig
ausgefüllt und unterschrieben an uns zurückzugeben.
Im neuen SEPA-Lastschriftverfahren werden statt Kontonummer und Bankleitzahl die Kennungen IBAN und BIC
verwendet. Beides finden Sie beispielsweise auf Ihrem Kontoauszug, auf den neuen Bankkarten, im OnlineBanking-Portal oder Sie erfahren diese Daten auf Nachfrage bei Ihrer Hausbank.
Damit ist es dann möglich, dass Sie auch künftig eine unbürokratische telefonische bzw. elektronische Wiederanmeldung vornehmen können und wir weiterhin die Kursgebühr von Ihrem Konto abbuchen können.
Vielen Dank!
Ihre VHS- Sachsenwald

