
 

 

Verschönerungsverein Schierstein e. V.

Postfach 13 02 61

65090 Wiesbaden

 

 

Unsere Gläubiger
 

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA
 

1.

Ich ermächtige den 

entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.
 

2.

Ich ermächtige den 

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem

Verschönerungsverein Schierstein 

Hinweis:

Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 

Es gelten dabei die mit 

 

________________________

Vorname und Name 

          

________________________

PLZ 

 

______________________

Kreditinstitut (Name)

 

IBAN: 

 

3.

Ich 

zwecke per EDV gespeichert werden dürfen. Der Verein wird die Daten ausschließlich im Rahmen 

der Vereins

 

 

____________________________

Ort, Datum und Unterschrift

 

Am 

eintragen; 

Fällt der Fälligkeitstag auf ein/en Wochenende/Feiertag verschiebt sich der Fälligkeitstag auf 

den nächsten folgenden Werktag.
 

Mandatsreferenz (Vereinsmitgliedsnummer): VVS

 

                            

 

Verschönerungsverein Schierstein e. V.

Postfach 13 02 61

65090 Wiesbaden

 

 

Unsere Gläubiger
 

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA
 

1. 

Ich ermächtige den 

entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.
 

2. 

Ich ermächtige den 

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem

Verschönerungsverein Schierstein 

Hinweis:

Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 

Es gelten dabei die mit 

 

________________________

Vorname und Name 

          

________________________

PLZ 

 

______________________

Kreditinstitut (Name)

 

IBAN: 

 

3. 

Ich bin damit einverstanden, dass meine vorgenannten 

zwecke per EDV gespeichert werden dürfen. Der Verein wird die Daten ausschließlich im Rahmen 

der Vereins

 

 

____________________________

Ort, Datum und Unterschrift

 

Am 

eintragen; 

Fällt der Fälligkeitstag auf ein/en Wochenende/Feiertag verschiebt sich der Fälligkeitstag auf 

den nächsten folgenden Werktag.
 

Mandatsreferenz (Vereinsmitgliedsnummer): VVS

                            

Verschönerungsverein Schierstein e. V.

Postfach 13 02 61

65090 Wiesbaden

Unsere Gläubiger

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA

 Einzugsermächtigung

Ich ermächtige den 

entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.

 Sepa

Ich ermächtige den 

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem

Verschönerungsverein Schierstein 

Hinweis:

Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 

Es gelten dabei die mit 

________________________

Vorname und Name 

           

________________________

PLZ  Wohnort, 

______________________

Kreditinstitut (Name)

IBAN:  

 Datenspeicherung

bin damit einverstanden, dass meine vorgenannten 

zwecke per EDV gespeichert werden dürfen. Der Verein wird die Daten ausschließlich im Rahmen 

der Vereins

____________________________

Ort, Datum und Unterschrift

Am 15. April

eintragen; 

Fällt der Fälligkeitstag auf ein/en Wochenende/Feiertag verschiebt sich der Fälligkeitstag auf 

den nächsten folgenden Werktag.

Mandatsreferenz (Vereinsmitgliedsnummer): VVS

                            

Beitrittsformular 

Verschönerungsverein Schierstein e. V.

Postfach 13 02 61

65090 Wiesbaden

Unsere Gläubiger

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA

Einzugsermächtigung

Ich ermächtige den 

entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.

Sepa-

Ich ermächtige den 

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem

Verschönerungsverein Schierstein 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 

Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 

Es gelten dabei die mit 

________________________

Vorname und Name 

  

________________________

Wohnort, 

______________________

Kreditinstitut (Name)

 D E

Datenspeicherung

bin damit einverstanden, dass meine vorgenannten 

zwecke per EDV gespeichert werden dürfen. Der Verein wird die Daten ausschließlich im Rahmen 

der Vereins

____________________________

Ort, Datum und Unterschrift

15. April

eintragen; 

Fällt der Fälligkeitstag auf ein/en Wochenende/Feiertag verschiebt sich der Fälligkeitstag auf 

den nächsten folgenden Werktag.

Mandatsreferenz (Vereinsmitgliedsnummer): VVS

                            

Beitrittsformular 

Verschönerungsverein Schierstein e. V.

Postfach 13 02 61

65090 Wiesbaden

Unsere Gläubiger

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA

Einzugsermächtigung

Ich ermächtige den 

entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.

-Lastschriftmandat

Ich ermächtige den 

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem

Verschönerungsverein Schierstein 

Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 

Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 

Es gelten dabei die mit 

________________________

Vorname und Name 

 

________________________

Wohnort, 

______________________

Kreditinstitut (Name)

D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

Datenspeicherung

bin damit einverstanden, dass meine vorgenannten 

zwecke per EDV gespeichert werden dürfen. Der Verein wird die Daten ausschließlich im Rahmen 

der Vereins- 

____________________________

Ort, Datum und Unterschrift

15. April 

eintragen; Mindestbeitrag 

Fällt der Fälligkeitstag auf ein/en Wochenende/Feiertag verschiebt sich der Fälligkeitstag auf 

den nächsten folgenden Werktag.

Mandatsreferenz (Vereinsmitgliedsnummer): VVS

                            

Beitrittsformular 

Verschönerungsverein Schierstein e. V.

Postfach 13 02 61

65090 Wiesbaden

Unsere Gläubiger

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA

Einzugsermächtigung

Ich ermächtige den 

entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.

Lastschriftmandat

Ich ermächtige den 

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem

Verschönerungsverein Schierstein 

Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 

Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 

Es gelten dabei die mit 

________________________

Vorname und Name 

________________________

Wohnort, 

______________________

Kreditinstitut (Name)

_ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

Datenspeicherung

bin damit einverstanden, dass meine vorgenannten 

zwecke per EDV gespeichert werden dürfen. Der Verein wird die Daten ausschließlich im Rahmen 

 sowie Beitragsverwaltung

____________________________

Ort, Datum und Unterschrift

 des laufenden Jahres wird der Jahresbeitrag in 

Mindestbeitrag 

Fällt der Fälligkeitstag auf ein/en Wochenende/Feiertag verschiebt sich der Fälligkeitstag auf 

den nächsten folgenden Werktag.

Mandatsreferenz (Vereinsmitgliedsnummer): VVS

                                  

Beitrittsformular 

Verschönerungsverein Schierstein e. V.

Postfach 13 02 61

65090 Wiesbaden

Unsere Gläubiger-

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA

Einzugsermächtigung

Ich ermächtige den 

entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.

Lastschriftmandat

Ich ermächtige den 

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem

Verschönerungsverein Schierstein 

Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 

Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 

Es gelten dabei die mit 

________________________

Vorname und Name 

 

________________________

Wohnort, Straße 

______________________

Kreditinstitut (Name)

_ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

Datenspeicherung

bin damit einverstanden, dass meine vorgenannten 

zwecke per EDV gespeichert werden dürfen. Der Verein wird die Daten ausschließlich im Rahmen 

sowie Beitragsverwaltung

____________________________

Ort, Datum und Unterschrift

des laufenden Jahres wird der Jahresbeitrag in 

Mindestbeitrag 

Fällt der Fälligkeitstag auf ein/en Wochenende/Feiertag verschiebt sich der Fälligkeitstag auf 

den nächsten folgenden Werktag.

Mandatsreferenz (Vereinsmitgliedsnummer): VVS

Verschönerungsverein

            

Beitrittsformular 

Verschönerungsverein Schierstein e. V.

Postfach 13 02 61 

65090 Wiesbaden 

-Identifikationsnummer: DE

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA

Einzugsermächtigung

Ich ermächtige den Verschönerungsverein Schierstein e. V.

entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.

Lastschriftmandat

Ich ermächtige den Verschönerungsverein Schierstein 

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem

Verschönerungsverein Schierstein 

Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 

Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 

Es gelten dabei die mit 

________________________

Vorname und Name 

 

________________________

Straße 

______________________

Kreditinstitut (Name)

_ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

Datenspeicherung

bin damit einverstanden, dass meine vorgenannten 

zwecke per EDV gespeichert werden dürfen. Der Verein wird die Daten ausschließlich im Rahmen 

sowie Beitragsverwaltung

____________________________

Ort, Datum und Unterschrift

des laufenden Jahres wird der Jahresbeitrag in 

Mindestbeitrag 

Fällt der Fälligkeitstag auf ein/en Wochenende/Feiertag verschiebt sich der Fälligkeitstag auf 

den nächsten folgenden Werktag.

Mandatsreferenz (Vereinsmitgliedsnummer): VVS

Verschönerungsverein

           http://ww

Beitrittsformular 

Verschönerungsverein Schierstein e. V.

Identifikationsnummer: DE

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA

Einzugsermächtigung

Verschönerungsverein Schierstein e. V.

entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.

Lastschriftmandat

Verschönerungsverein Schierstein 

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem

Verschönerungsverein Schierstein 

Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 

Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 

Es gelten dabei die mit dem

________________________

Vorname und Name   

 

________________________

Straße / 

______________________

Kreditinstitut (Name) 

_ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

Datenspeicherung 

bin damit einverstanden, dass meine vorgenannten 

zwecke per EDV gespeichert werden dürfen. Der Verein wird die Daten ausschließlich im Rahmen 

sowie Beitragsverwaltung

____________________________

Ort, Datum und Unterschrift

des laufenden Jahres wird der Jahresbeitrag in 

Mindestbeitrag 

Fällt der Fälligkeitstag auf ein/en Wochenende/Feiertag verschiebt sich der Fälligkeitstag auf 

den nächsten folgenden Werktag.

Mandatsreferenz (Vereinsmitgliedsnummer): VVS

Verschönerungsverein

http://ww

Beitrittsformular 

Verschönerungsverein Schierstein e. V.

Identifikationsnummer: DE

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA

Einzugsermächtigung 

Verschönerungsverein Schierstein e. V.

entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.

Lastschriftmandat

Verschönerungsverein Schierstein 

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem

Verschönerungsverein Schierstein 

Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 

Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 

dem

________________________

 

________________________

 Hausnummer

______________________

_ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

 

bin damit einverstanden, dass meine vorgenannten 

zwecke per EDV gespeichert werden dürfen. Der Verein wird die Daten ausschließlich im Rahmen 

sowie Beitragsverwaltung

____________________________

Ort, Datum und Unterschrift

des laufenden Jahres wird der Jahresbeitrag in 

Mindestbeitrag 

Fällt der Fälligkeitstag auf ein/en Wochenende/Feiertag verschiebt sich der Fälligkeitstag auf 

den nächsten folgenden Werktag.

Mandatsreferenz (Vereinsmitgliedsnummer): VVS

Verschönerungsverein

http://ww

Beitrittsformular 

Verschönerungsverein Schierstein e. V.

Identifikationsnummer: DE

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA

 

Verschönerungsverein Schierstein e. V.

entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.

Lastschriftmandat 

Verschönerungsverein Schierstein 

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem

Verschönerungsverein Schierstein 

Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 

Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 

dem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

________________________

________________________

Hausnummer

____________________________

_ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

bin damit einverstanden, dass meine vorgenannten 

zwecke per EDV gespeichert werden dürfen. Der Verein wird die Daten ausschließlich im Rahmen 

sowie Beitragsverwaltung

____________________________

Ort, Datum und Unterschrift 

des laufenden Jahres wird der Jahresbeitrag in 

Mindestbeitrag 20 

Fällt der Fälligkeitstag auf ein/en Wochenende/Feiertag verschiebt sich der Fälligkeitstag auf 

den nächsten folgenden Werktag.

Mandatsreferenz (Vereinsmitgliedsnummer): VVS

Verschönerungsverein

http://www.ver

Beitrittsformular Verschönerungsverein

Verschönerungsverein Schierstein e. V.

Identifikationsnummer: DE

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA

Verschönerungsverein Schierstein e. V.

entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.

 

Verschönerungsverein Schierstein 

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem

Verschönerungsverein Schierstein 

Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 

Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 

Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

______________________________

 

_____________________________

Hausnummer

_____

_ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

bin damit einverstanden, dass meine vorgenannten 

zwecke per EDV gespeichert werden dürfen. Der Verein wird die Daten ausschließlich im Rahmen 

sowie Beitragsverwaltung

____________________________

 

des laufenden Jahres wird der Jahresbeitrag in 

 €) von 

Fällt der Fälligkeitstag auf ein/en Wochenende/Feiertag verschiebt sich der Fälligkeitstag auf 

den nächsten folgenden Werktag.

Mandatsreferenz (Vereinsmitgliedsnummer): VVS

Verschönerungsverein

w.verschoenerungsverein

Verschönerungsverein

Verschönerungsverein Schierstein e. V.

Identifikationsnummer: DE

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA

Verschönerungsverein Schierstein e. V.

entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.

Verschönerungsverein Schierstein 

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem

Verschönerungsverein Schierstein e. V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einz

Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 

Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 

Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

______

 

_____

Hausnummer

_____

_ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

bin damit einverstanden, dass meine vorgenannten 

zwecke per EDV gespeichert werden dürfen. Der Verein wird die Daten ausschließlich im Rahmen 

sowie Beitragsverwaltung

____________________________

des laufenden Jahres wird der Jahresbeitrag in 

) von 

Fällt der Fälligkeitstag auf ein/en Wochenende/Feiertag verschiebt sich der Fälligkeitstag auf 

den nächsten folgenden Werktag. 

Mandatsreferenz (Vereinsmitgliedsnummer): VVS

Verschönerungsverein Schierst

schoenerungsverein

Verschönerungsverein

Verschönerungsverein Schierstein e. V.

Identifikationsnummer: DE

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA

Verschönerungsverein Schierstein e. V.

entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.

Verschönerungsverein Schierstein 

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem

e. V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einz

Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 

Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 

Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

______

____________

Hausnummer

_____________     

_ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

bin damit einverstanden, dass meine vorgenannten 

zwecke per EDV gespeichert werden dürfen. Der Verein wird die Daten ausschließlich im Rahmen 

sowie Beitragsverwaltung

_______________________________

des laufenden Jahres wird der Jahresbeitrag in 

) von dem 

Fällt der Fälligkeitstag auf ein/en Wochenende/Feiertag verschiebt sich der Fälligkeitstag auf 

Mandatsreferenz (Vereinsmitgliedsnummer): VVS

Schierst

schoenerungsverein

Verschönerungsverein

Verschönerungsverein Schierstein e. V. 

Identifikationsnummer: DE

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA

Verschönerungsverein Schierstein e. V.

entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.

Verschönerungsverein Schierstein 

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem

e. V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einz

Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 

Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 

Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

____________

 

_______

Hausnummer 

________     

_ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

bin damit einverstanden, dass meine vorgenannten 

zwecke per EDV gespeichert werden dürfen. Der Verein wird die Daten ausschließlich im Rahmen 

sowie Beitragsverwaltung verwenden und nicht an Dritte weitergeben.

______

des laufenden Jahres wird der Jahresbeitrag in 

dem 

Fällt der Fälligkeitstag auf ein/en Wochenende/Feiertag verschiebt sich der Fälligkeitstag auf 

Mandatsreferenz (Vereinsmitgliedsnummer): VVS

Schierstein e.

schoenerungsverein

Verschönerungsverein

 

Identifikationsnummer: DE

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA

Verschönerungsverein Schierstein e. V.

entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.

Verschönerungsverein Schierstein 

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem

e. V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einz

Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 

Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 

Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

______

 

_______

 

________     

_ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

bin damit einverstanden, dass meine vorgenannten 

zwecke per EDV gespeichert werden dürfen. Der Verein wird die Daten ausschließlich im Rahmen 

verwenden und nicht an Dritte weitergeben.

________

des laufenden Jahres wird der Jahresbeitrag in 

dem Verschönerungsverein Schierstein 

Fällt der Fälligkeitstag auf ein/en Wochenende/Feiertag verschiebt sich der Fälligkeitstag auf 

Mandatsreferenz (Vereinsmitgliedsnummer): VVS

ein e.V.

schoenerungsverein

Verschönerungsverein

Identifikationsnummer: DE

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA

Verschönerungsverein Schierstein e. V.

entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.

Verschönerungsverein Schierstein 

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem

e. V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einz

Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 

Erstattung des belasteten Betrages verlangen.  

Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

______  

 

_______  

 

________     

_ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

bin damit einverstanden, dass meine vorgenannten 

zwecke per EDV gespeichert werden dürfen. Der Verein wird die Daten ausschließlich im Rahmen 

verwenden und nicht an Dritte weitergeben.

_____

des laufenden Jahres wird der Jahresbeitrag in 

Verschönerungsverein Schierstein 

Fällt der Fälligkeitstag auf ein/en Wochenende/Feiertag verschiebt sich der Fälligkeitstag auf 

Mandatsreferenz (Vereinsmitgliedsnummer): VVS

V., Postfach 13 02 61, 

schoenerungsverein

Verschönerungsverein

Identifikationsnummer: DE81ZZZ00000866176

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA

Verschönerungsverein Schierstein e. V.

entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.

Verschönerungsverein Schierstein 

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem

e. V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einz

Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 

 

Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

 

 

 

 

________      

_ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

bin damit einverstanden, dass meine vorgenannten 

zwecke per EDV gespeichert werden dürfen. Der Verein wird die Daten ausschließlich im Rahmen 

verwenden und nicht an Dritte weitergeben.

_____

des laufenden Jahres wird der Jahresbeitrag in 

Verschönerungsverein Schierstein 

Fällt der Fälligkeitstag auf ein/en Wochenende/Feiertag verschiebt sich der Fälligkeitstag auf 

Mandatsreferenz (Vereinsmitgliedsnummer): VVS-

Postfach 13 02 61, 

schoenerungsverein-schierstein.de

Verschönerungsverein

81ZZZ00000866176

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA

Verschönerungsverein Schierstein e. V.

entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.

Verschönerungsverein Schierstein 

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem

e. V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einz

Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 

Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

 

_ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

bin damit einverstanden, dass meine vorgenannten 

zwecke per EDV gespeichert werden dürfen. Der Verein wird die Daten ausschließlich im Rahmen 

verwenden und nicht an Dritte weitergeben.

________

des laufenden Jahres wird der Jahresbeitrag in 

Verschönerungsverein Schierstein 

Fällt der Fälligkeitstag auf ein/en Wochenende/Feiertag verschiebt sich der Fälligkeitstag auf 

-............ (Wird vom Verein eingetragen.)

Postfach 13 02 61, 

schierstein.de

Verschönerungsverein

81ZZZ00000866176

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA

Verschönerungsverein Schierstein e. V.

entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.

Verschönerungsverein Schierstein e. V., Zahlungen von meinem 

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem

e. V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einz

Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 

Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Eintrittsdatum: ______________

Geburtsdatum: ______________

 

Telefonnummer: ________

BIC: 

_ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

bin damit einverstanden, dass meine vorgenannten personenbezogenen 

zwecke per EDV gespeichert werden dürfen. Der Verein wird die Daten ausschließlich im Rahmen 

verwenden und nicht an Dritte weitergeben.

___ 

des laufenden Jahres wird der Jahresbeitrag in 

Verschönerungsverein Schierstein 

Fällt der Fälligkeitstag auf ein/en Wochenende/Feiertag verschiebt sich der Fälligkeitstag auf 

............ (Wird vom Verein eingetragen.)

Postfach 13 02 61, 

schierstein.de

Verschönerungsverein

81ZZZ00000866176

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA – Lastschriftmandat

Verschönerungsverein Schierstein e. V.

entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.

e. V., Zahlungen von meinem 

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem

e. V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einz

Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 

Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Eintrittsdatum: ______________

Geburtsdatum: ______________

 

Telefonnummer: ________

BIC: 

_ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

personenbezogenen 

zwecke per EDV gespeichert werden dürfen. Der Verein wird die Daten ausschließlich im Rahmen 

verwenden und nicht an Dritte weitergeben.

des laufenden Jahres wird der Jahresbeitrag in 

Verschönerungsverein Schierstein 

Fällt der Fälligkeitstag auf ein/en Wochenende/Feiertag verschiebt sich der Fälligkeitstag auf 

............ (Wird vom Verein eingetragen.)

Postfach 13 02 61, 

schierstein.de 

Verschönerungsverein

81ZZZ00000866176

Lastschriftmandat

Verschönerungsverein Schierstein e. V., widerruflich, die von mir 

entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.

e. V., Zahlungen von meinem 

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem

e. V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einz

Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 

Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Eintrittsdatum: ______________

Geburtsdatum: ______________

Telefonnummer: ________

BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _

_ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

personenbezogenen 

zwecke per EDV gespeichert werden dürfen. Der Verein wird die Daten ausschließlich im Rahmen 

verwenden und nicht an Dritte weitergeben.

des laufenden Jahres wird der Jahresbeitrag in Höhe von _____

Verschönerungsverein Schierstein 

Fällt der Fälligkeitstag auf ein/en Wochenende/Feiertag verschiebt sich der Fälligkeitstag auf 

............ (Wird vom Verein eingetragen.)

Postfach 13 02 61, 65090 Wiesbaden

                           

Verschönerungsverein 

81ZZZ00000866176

Lastschriftmandat

, widerruflich, die von mir 

entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.

e. V., Zahlungen von meinem 

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem

e. V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einz

Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 

Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Eintrittsdatum: ______________

Geburtsdatum: ______________

  

Telefonnummer: ________

_ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _

_ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 

personenbezogenen 

zwecke per EDV gespeichert werden dürfen. Der Verein wird die Daten ausschließlich im Rahmen 

verwenden und nicht an Dritte weitergeben.

Höhe von _____

Verschönerungsverein Schierstein 

Fällt der Fälligkeitstag auf ein/en Wochenende/Feiertag verschiebt sich der Fälligkeitstag auf 

............ (Wird vom Verein eingetragen.)

65090 Wiesbaden

                          

 Schierstein e.V.

81ZZZ00000866176

Lastschriftmandat

, widerruflich, die von mir 

entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.

e. V., Zahlungen von meinem 

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem

e. V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einz

Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 

Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Eintrittsdatum: ______________

Geburtsdatum: ______________

Telefonnummer: ________

_ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _

  

personenbezogenen 

zwecke per EDV gespeichert werden dürfen. Der Verein wird die Daten ausschließlich im Rahmen 

verwenden und nicht an Dritte weitergeben.

Höhe von _____

Verschönerungsverein Schierstein 

Fällt der Fälligkeitstag auf ein/en Wochenende/Feiertag verschiebt sich der Fälligkeitstag auf 

............ (Wird vom Verein eingetragen.)

65090 Wiesbaden

                          

Schierstein e.V.

81ZZZ00000866176 

Lastschriftmandat

, widerruflich, die von mir 

entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.

e. V., Zahlungen von meinem 

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem

e. V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einz

Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 

Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Eintrittsdatum: ______________

Geburtsdatum: ______________

Telefonnummer: ________

_ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _

personenbezogenen 

zwecke per EDV gespeichert werden dürfen. Der Verein wird die Daten ausschließlich im Rahmen 

verwenden und nicht an Dritte weitergeben.

Höhe von _____

Verschönerungsverein Schierstein 

Fällt der Fälligkeitstag auf ein/en Wochenende/Feiertag verschiebt sich der Fälligkeitstag auf 

............ (Wird vom Verein eingetragen.)

65090 Wiesbaden

                          

Schierstein e.V.

Lastschriftmandat

, widerruflich, die von mir 

entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.

e. V., Zahlungen von meinem 

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem

e. V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einz

Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 

 

Eintrittsdatum: ______________

Geburtsdatum: ______________

Telefonnummer: ________

_ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _

personenbezogenen 

zwecke per EDV gespeichert werden dürfen. Der Verein wird die Daten ausschließlich im Rahmen 

verwenden und nicht an Dritte weitergeben.

Höhe von _____

Verschönerungsverein Schierstein 

Fällt der Fälligkeitstag auf ein/en Wochenende/Feiertag verschiebt sich der Fälligkeitstag auf 

............ (Wird vom Verein eingetragen.)

65090 Wiesbaden

                          

Schierstein e.V.

Lastschriftmandat

, widerruflich, die von mir 

entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.

e. V., Zahlungen von meinem 

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem

e. V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einz

Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 

Eintrittsdatum: ______________

Geburtsdatum: ______________

Telefonnummer: ________

_ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _

personenbezogenen 

zwecke per EDV gespeichert werden dürfen. Der Verein wird die Daten ausschließlich im Rahmen 

verwenden und nicht an Dritte weitergeben.

Höhe von _____

Verschönerungsverein Schierstein 

Fällt der Fälligkeitstag auf ein/en Wochenende/Feiertag verschiebt sich der Fälligkeitstag auf 

............ (Wird vom Verein eingetragen.)

65090 Wiesbaden 

                                   

Schierstein e.V.

Lastschriftmandat / Datenschutz

, widerruflich, die von mir 

entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.

e. V., Zahlungen von meinem 

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem

e. V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einz

Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 

Eintrittsdatum: ______________

Geburtsdatum: ______________

Telefonnummer: ________

_ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _

personenbezogenen Daten für Vereins

zwecke per EDV gespeichert werden dürfen. Der Verein wird die Daten ausschließlich im Rahmen 

verwenden und nicht an Dritte weitergeben.

Höhe von ___________ EUR (bitte 

Verschönerungsverein Schierstein e. V. 

Fällt der Fälligkeitstag auf ein/en Wochenende/Feiertag verschiebt sich der Fälligkeitstag auf 

............ (Wird vom Verein eingetragen.)

 

         Stand: 

Schierstein e.V.

/ Datenschutz

, widerruflich, die von mir 

entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.

e. V., Zahlungen von meinem 

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem

e. V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einz

Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 

Eintrittsdatum: ______________

Geburtsdatum: ______________

Telefonnummer: ________

_ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ 

Daten für Vereins

zwecke per EDV gespeichert werden dürfen. Der Verein wird die Daten ausschließlich im Rahmen 

verwenden und nicht an Dritte weitergeben.

____ EUR (bitte 

e. V. 

Fällt der Fälligkeitstag auf ein/en Wochenende/Feiertag verschiebt sich der Fälligkeitstag auf 

............ (Wird vom Verein eingetragen.)

Stand: 

Schierstein e.V.

/ Datenschutz

, widerruflich, die von mir 

entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.

e. V., Zahlungen von meinem K

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem

e. V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 

Eintrittsdatum: ______________

Geburtsdatum: ______________

Telefonnummer: _____________

 

Daten für Vereins

zwecke per EDV gespeichert werden dürfen. Der Verein wird die Daten ausschließlich im Rahmen 

verwenden und nicht an Dritte weitergeben. 

____ EUR (bitte 

e. V. eingezogen.

Fällt der Fälligkeitstag auf ein/en Wochenende/Feiertag verschiebt sich der Fälligkeitstag auf 

............ (Wird vom Verein eingetragen.)

Stand: Mai 2018

Schierstein e.V. 

/ Datenschutz

, widerruflich, die von mir zu 

entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.

Konto 

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem 

ulösen.

Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 

Eintrittsdatum: ______________

Geburtsdatum: ______________

____

Daten für Vereins

zwecke per EDV gespeichert werden dürfen. Der Verein wird die Daten ausschließlich im Rahmen 

 

____ EUR (bitte 

eingezogen.

Fällt der Fälligkeitstag auf ein/en Wochenende/Feiertag verschiebt sich der Fälligkeitstag auf 

............ (Wird vom Verein eingetragen.)

Mai 2018

 

 

/ Datenschutz

u 

entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. 

onto 

ulösen.

Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 

Eintrittsdatum: ______________ 

Geburtsdatum: ______________ 

____ 

Daten für Vereins

zwecke per EDV gespeichert werden dürfen. Der Verein wird die Daten ausschließlich im Rahmen 

____ EUR (bitte 

eingezogen.

Fällt der Fälligkeitstag auf ein/en Wochenende/Feiertag verschiebt sich der Fälligkeitstag auf 

............ (Wird vom Verein eingetragen.)

Mai 2018

 

/ Datenschutz

onto 

ulösen. 

 

Daten für Vereins

zwecke per EDV gespeichert werden dürfen. Der Verein wird die Daten ausschließlich im Rahmen 

____ EUR (bitte 

eingezogen.

Fällt der Fälligkeitstag auf ein/en Wochenende/Feiertag verschiebt sich der Fälligkeitstag auf 

............ (Wird vom Verein eingetragen.) 

Mai 2018 

/ Datenschutz 

 

Daten für Vereins-

zwecke per EDV gespeichert werden dürfen. Der Verein wird die Daten ausschließlich im Rahmen 

____ EUR (bitte 

eingezogen. 

   

zwecke per EDV gespeichert werden dürfen. Der Verein wird die Daten ausschließlich im Rahmen 

 


