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Widerruf eines SEPA-Lastschrift-Mandats
..\..\Extras\Logos\Logo14_rot.tif
Anschrift Kreditinstitut:
Name des Kunden/Kontoinhabers
IBAN
Hiermit widerrufe(n) ich/wir das folgend näher beschriebene
SEPA-Basislastschrift-Mandat:
SEPA-Firmenlastschrift-Mandat:
Name des Zahlungsempfängers
Gläubiger-Identifikationsnummer des Zahlungsempfängers
Mandatsreferenz
Ausstellungsdatum des Mandats
Ich/Wir bitte(n), den Widerruf zu beachten und Lastschriften, welche vom Zahlungsempfänger auf Basis des oben beschriebenen Mandats vorgelegt werden, nicht mehr einzulösen. Hinweis: Der Widerruf wird ab dem auf den Eingang des Widerrufs folgenden Geschäftstag gemäß „Preis- und
Leistungsverzeichnis“ wirksam. Der Widerruf muss zusätzlich auch gegenüber dem Zahlungsempfänger erklärt
werden.
Ort und Datum
Unterschrift des Kunden/Kontoinhabers
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Widerruf eines
SEPA-Lastschrift-Mandats
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An (Zahlungsempfänger)
Name, Vorname und genaue Anschrift des Kontoinhabers
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit widerrufe(n) ich/wir das Ihnen erteilte und folgend näher beschriebene
SEPA-Basislastschrift-Mandat:
SEPA-Firmenlastschrift-Mandat:
Name des Zahlungsempfängers
Gläubiger-Identifikationsnummer des Zahlungsempfängers
Mandatsreferenz
Ausstellungsdatum des Mandats
Ich/Wir bitte(n), den Widerruf mit sofortiger Wirkung zu beachten und keine weiteren Lastschriften zu Lasten
meines/unseres Kontos einzuziehen.
Ort und Datum
Unterschrift
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