Die Geschäftsstelle

Gläubiger-Identifikationsnummer DE 61 ZZZ 000 0163 6134
Mandatsreferenz: Ihre VDTF-Mitgliedsnummer

ERTEILUNG EINES SEPA-LASTSCHRIFTMANDATS
Ich ermächtige den Verein Deutscher Textilveredelungsfachleute e.V. (in der Folge VDTF e.V.), Zahlungen von
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom VDTF e.V. auf
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Ab dem 1. März 2016 werden wir Ihren Mitgliedsbeitrag gemäß Beitragsordnung jährlich einziehen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kontoinhaber (Name, Vorname)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Straße und Hausnummer

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Postleitzahl und Ort

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E-Mailadresse

Name des Kreditinstituts

BIC

IBAN

DE _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _

Ort, Datum

Unterschrift des Kontoinhabers

Bitte beachten Sie: Das SEPA-Lastschriftmandat ist nur im Original gültig, daher bitte per
Post schicken!

Informationen zur
Abbuchung mit dem SEPA-Zahlungsverfahren
Sehr geehrtes VDTF-Mitglied,
seit dem 1. Februar 2014 verändert SEPA, der einheitliche EuroZahlungsverkehrsraum, den bargeldlosen Zahlungsverkehr auch in Deutschland.
Ab 1. August 2014 wurde das bisherige nationale Zahlungsverfahren endgültig
durch das einheitliche europäische SEPA-Verfahren ersetzt.
Was bedeutet das für Sie?
Seit dem 01.02.2014 wird nicht mehr die Bankleitzahl und die Kontonummer
verwendet, sondern eine IBAN- und BIC-Nummer, um eine Überweisung in Auftrag
zu geben. Diese finden sie auf Ihren Kontoauszügen bzw. auf Ihrer EC-Karte.
Auch das bisherige Bankeinzugsverfahren wird durch die SEPA-Vorgaben in
veränderter Form durchgeführt. Die Einzugsermächtigung wird durch das
SEPA-Lastschriftmandat ersetzt, für dessen Erteilung klare Regelungen vorgegeben
sind. U.a. muss das Mandat schriftlich erteilt und eigenhändig unterschrieben sein
und im Original vorliegen.
Damit wir Ihren VDTF-Mitgliedsbeitrag abbuchen können, benötigen wir von
Ihnen:


ein von Ihnen persönlich unterschriebenes Lastschriftmandat
im Original.
Dabei handelt es sich um ein Formular, auf dem die bisherige Kontonummer und
Bankleitzahl durch IBAN (International Bank Account Number) und BIC (Bank Identification
Code) ersetzt werden und Sie uns die Abbuchung gestatten.

Das unterschriebene SEPA-Lastschriftmandat ist nicht nur für einen einzigen
Jahresbeitrag gültig, sondern drei Jahre lang nach dem letzten Einzug.

Es kann jederzeit widerrufen werden.

Für Ihr Mandat wird eine Mandatsreferenznummer erteilt, die Ihnen rechtzeitig mit
der Rechnung mitgeteilt wird.

