SEPA-Lastschrift-Mandat (SEPA Direct Debit Mandate)
Name und Anschrift des Zahlungsempfängers (Creditor‘s Name & address):
Scharer-Druck & Medien, Graf. Betr. M. Scharer GmbH
Zum Murgdamm 3, 76456 Kuppenheim, GERMANY
Tel. 07222 9437-0, Fax 07222 9437-37, info@scharer-druck.de
Gläubiger-Identifikationsnummer (Creditor identifier): 
Zahlungsart (Type of payment): 

DE91ZZZ00000029274

Wiederkehrende Zahlung (Recurrent payment)
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Kontoinhaber (Debitor)
Name (Name):

______________________

Straße und Haus-Nr. (Street name and number): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
PLZ und Ort (Postal code and city):

______________________

Land (Country):

_______________

q

Germany

IBAN* (Account number-IBAN):
(for german accounts only:)

_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _
DE
BLZ: _ _ _|_ _ _|_ _
(Kto.-Nr. 10-stellig mit führenden Nullen) Kto: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


BIC* (Swift BIC): 

(Angabe noch notwendig bis 31.1.2016) 



q
q

(___________________) _ _ _ _ _ _ _ _|_ _ _
(Spk Baden-Baden Gaggenau) S O L A D E S 1 B A D
(VoBa Baden-Baden Rastatt) V B R A D E 6 K X X X

Mandatsreferenz** (Mandate reference):

________

q folgt*** (follows)

Es gelten die Ankündigungsfristen für Lastschriften aus unseren AGB (siehe www.scharer-druck.de).
O. g. Zahlungsempfänger informiert mich jeweils mindestens 2 Tage vor Fälligkeit über anstehende Lastschriften.
(Pre-Notifications of debits will be made from creditor above at least 2 days before date on which your account was debitet.)

Ort, Datum (Location, date):

v1.0

0 6 /2 0 13

Unterschrift (Signature):

q Kuppenheim

______________________

______________________

*Ihre IBAN und BIC finden Sie u. a. auf Ihren aktuellen Kontoauszügen, IBAN-Umrechner im Internet z. B. www.iban.de
** Die Mandatsreferenz legt der Zahlungsempfänger fest und dient der eindeutigen Zuordnung zum Zahlenden.
*** Ihre Mandatsreferenz wird Ihnen nachgereicht, spätestens zeitgleich mit Ihrer ersten Lastschrift.
Sie entspricht in der Regel automatisch Ihrer Kunden- oder Abo-Nummer bei uns.

Mehr Infos zu SEPA finden Sie im Internet unter www.sepadeutschland.de

