
Sepa Mandat

Bitte in Blockbuchstaben ausfüllen

o Neuanlage o Änderung o Widerruf

Auftraggeber
Name  ..................................................................................................................
Adresse ................................................................................................................

IBAN ....….…..  .......…...  ...…...…..  .......…...  ..…...…...  BIC ................................

Verwendungszweck (mehrere möglich)
o Kleinkindbetreuungsbeitrag o Essensgeld

o Kindergartenbeitrag o Vereinsmitgliedsbeitrag

o Schulgeld o Sonstiges:

Zahlungsempfänger
Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik in Villach | ZVR-Zahl 184983542

9500 Villach, Mühlenweg 29 |  IBAN AT30 3955 9000 0003 4595 | BIC RZKTAT2K559

Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten mei-
nes Kontos mittels  SEPA-Lastschrift  einzuziehen.  Damit  ist  auch meine kontoführende Bank ermächtigt,
Lastschriften  einzulösen,  wobei  für  diese  keine  Verpflichtung zur  Einlösung besteht,  insbesondere  dann
nicht, wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist. Ich habe das Recht, innerhalb von 60 Tagen
ab Abbuchungstag ohne Angaben von Gründen die Rückbuchung bei meiner Bank zu veranlassen.

Bedingungen
1. Die vom Konto abzubuchenden Beträge unterliegen keinen betragsmäßigen Beschränkungen.

2. Die kontoführende Bank ist berechtigt, Lastschriften zurückzuleiten, insbesondere dann, wenn das Konto nicht die erforderliche De -
ckung aufweist. Teilzahlungen sind nicht zu leisten. 

3. Die  kontoführende  Bank  ist  berechtigt,  diesen  Auftrag  überhaupt  nicht  mehr  weiter  durchzuführen,  wenn  
keine erforderliche Deckung gegeben war. In einem solchen Fall wird der Zahlungsempfänger verständigt. 

4. Ein Widerruf der Belastung ist ausgeschlossen, wenn 
a) Der genaue Betrag der Lastschrift vom Zahlungspflichtigen autorisiert wurde oder
b) dem Zahlungspflichtigen mindestens vier Wochen vor Durchführung die Information über die Lastschrift mitgeteilt oder zu -

gänglich gemacht wurde, oder 

c) wenn der Zahlungspflichtige kein Verbraucher ist. Einwendungen, die sich auf das der Lastschrift zugrunde liegende Rechtsge -
schäft beziehen, sind zwischen dem Auftraggeber und dem Zahlungsempfänger direkt zu regeln. 

5. Ein Widerruf dieses Auftrages gilt für nach dem Zeitpunkt seines Zugangs bei der kontoführenden Bank einlangende Lastschriften.

6. Im Übrigen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der kontoführenden Bank.

Ort ....................... Datum.................. Unterschrift ..............................................…
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