
Erteilung eines SEPA-Basis-Lastschriftmandats für wiederkehrende Zahlungen

Ich ermächtige die Volkshochschule Schwäbisch Hall e.V. DE48 ZZZZ 0000 05331 87, Zahlungen von meinem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der VHS auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Der jeweilige 
Lastschrifteinzug erfolgt frühestens in der Woche des Seminarbeginns. Ich bin damit einverstanden, dass dieser 
Hinweis die schriftliche Benachrichtigung über den Lastschrifteinzug ersetzt. 
Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine 
Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. Bitte sorgen Sie für 
eine ausreichende Kontodeckung. 

___________________________________________________________________                
Name, Vorname (Teilnehmer*in)

_____________________________________________________________________
Vorname und Name, Kontoinhaber*in (falls abweichend von Teilnehmer*in)
     
_____________________________________________________________________
Kreditinstitut (Name)

Kreditinstitut (BIC )   __  __  __  __  __  __  __  __  __   I  __   __ 

IBAN   DE  __  __  I  __  __  __  __  I  __  __  __  __  I  __  __  __  __  I  __  __  __  __  I  __  __ __ __

    einmaliges Mandat (gilt nur für diese Anmeldung, bei erneuter Anmeldung ist eine erneute
         Erteilung des SEPA-Mandats notwendig)
     
       widerkehrendes Mandat (gilt für alle/künftigen Kurse)

Mit meiner Unterschrift erkenne ich ebenso die Geschäftsbedingungen der Volkshochschule Schwäbisch Hall e.V. an. 
Diese können in der Geschäftsstelle und unter www.vhs-sha.de eingesehen werden. 

Datum      ……………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            Unterschrift         ……………………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Anmeldeformular
Bitte melden Sie sich zu allen Angeboten schriftlich an:

Name ........................................................................                          Kursnummer             ................................................

Straße ........................................................................                         Der Kurs heißt        ................................................

PLZ / Wohnort ........................................................................                        .........................................................................................

Telefon ........................................................................                        Der Kurs kostet        ................................................
  

 

Bezahlung über 

o	 Sonnenhof Mobilé
o	 Sonnenhof Offene Hilfen
o	 Sonnenhof Schöneck
o	 Wohnheim Lebenswerkstatt
o	 persönliches Konto:  Bitte das Formular auf Seite 84 ausfüllen und mit der Anmeldung an die VHS geben.

Ich brauche: 

o	 einen Fahrdienst: Bitte rufen Sie Frau Ungericht von den Offenen Hilfen Tel. 0791/ 9401627 an.    

Anmeldung erfolgt durch:

Name  ..............................................................................................

Telefonnummer ..............................................................................................

E-Mail ..............................................................................................

Ich bin mit den allgemeinen Geschäftsbedingungen und den Datenschutzbestimmungen des Anbieters 
einverstanden. Ich kann diese beim Anbieter nachlesen.

Datum ...................................................              Unterschrift    ...........................................................................................
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