
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


9.0.0.2.20120627.2.874785
Erteilung einer Einzugsermächtigung
und eines SEPA-Lastschriftmandats
Name des Zahlungsempfängers:
Wohnungsgesellschaft Hildburghausen mbH
Anschrift des Zahlungsempfängers:
Weitersrodaer Str. 29
98646 Hildburghausen
Gäubiger-Identifikationsnummer:
DE25ZZZ00000273835
Mandatsreferenz 
(wird von Zahlungsempfänger ausgefüllt)                       
Einzugsermächtigung:
Ich ermächtige /Wir ermächtigen den Zahlungsempfänger (Name siehe oben) ab
widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen 
bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem/unserem Konto einzuziehen.
SEPA Lastschriftmandat:
Ich ermächtige/Wir ermächtigen (A) den Zahlungsempfänger (Name siehe oben), die o.g. zu entrichtenden Zahlun-
gen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich (B) weise ich mein/ weisen wir unser Kre-
ditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger (siehe oben) auf mein/ unser Konto gezogene Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann/ Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem /unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Zahlungsart:
Wiederkehrend        
                  einmalige Zahlung                          
   Name des Zahlungspflichtigen
            abweichender  Kontoinhaber:
   Anschrift des Zahlungspflichtigen                       
            Anschrift des Kontoinhabers:  
   IBAN des Zahlungspflichtigen:  
   BIC:
   Kreditinstitut: 
Unterschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber)                                                                                                      Datum
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