Europäischer Golfclub Elmpter Wald e.V.

SEPA-Lastschriftmandat

SEPA Direct Debit Mandate

Einzugsermächtigung für die Mitgliedsbeiträge.
Um den Verwaltungsaufwand zu minimieren, hat die Mitgliederversammlung beschlossen, daß
Beiträge per Lastschrift eingezogen werden sollen.
Direct debit mandate for membership fees. To minimise administration costs, a decision was
made at the AGM to call for all fees by direct debit.
EUROPÄISCHER GOLF CLUB ELMPTER WALD E.V., POSTFACH 1206, 41368 NIEDERKRÜCHTEN
Gläubiger-Identifikationsnummer / Bank Identification Nummer: DE59ZZZ00000174477
Mandatsreferenz wird mit separater Post / Email mitgeteilt
Mandate reference number to be sent out separately by post or by email
SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den Europäischen Golf Club Elmpter Wald e.V.
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an,
die von dem Europäischen Golf Club Elmpter Wald e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschrift
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.
SEPA Direct Debit Mandate
I authorise the Europäischer Golf Club Elmpter Wald to book payments from my account by direct debit.
Simultaneously, my bank is directed to honour the direct debit raised by the Europäischer Golf Club
Elmpter Wald e.V. against my account.
Note: I can request the reimbursement of the debited amount within eight weeks of the debit date. The
conditions agreed upon with my bank apply.

Vorname und Name (Kontoinhaber)

First name and surname (account holder)

Straße und Hausnummer

Street name and house number

Postleitzahl und Ort

Post code and place

__ __ __ __ __ __ __ __ | __ __ __
Kreditinstitut (Name und BIC)

Bank (Name and BIC)

NL
DE __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __
IBAN

Datum, Ort und Unterschrift
EGC Elmpter Wald e.V.
Postfach 1206
41368 Niederkrüchten

Telefon: 02163 4996131
Email: info@golf-in-elmpt.eu
Internet: www.golf-in-elmpt.eu

Date, place and signature
Sparkasse Krefeld
Konto: 1023944 BLZ : 320 500 00
IBAN: DE02320500000001023944 BIC SPKRDE

