KUNDENSTAMMBLATT
PERSONALDATEN
Geb.Dat:

Titel:
Vorname:
Nachname:
Adresse:
Postleitzahl:
Ort:
pol.-Kennzeichen
Telefon-Nr.:
Bitte alle Daten in Blockschrift ausfüllen!

EINZIEHUNGSERMÄCHTIGUNG *)
Bankverbindung:
IBAN:
BIC:
Bitte ausfüllen, wenn Sie die Rechnung per E-Mail erhalten möchten:
E-Mail Adresse:
*)Das kontoführende Kreditinstitut wird hiermit widerruflich beauftragt, die von oben genanntem Zahlungsempfänger
ausgefertigten und zum Einzug über mein (unser) Konto bestimmten SEPA Lastschriften zu nachstehend angeführten
Bedingungen durchzuführen.
Bedingungen:










Dieser Auftrag ist widerrufbar.
Die vom Konto abzubuchenden Beträge unterliegen keiner betragsmäßigen Beschränkung.
Das kontoführende Kreditinstitut ist berechtigt, SEPA Lastschriften zurückzuleiten, insbesondere dann, wenn das Konto nicht die erforderliche
Deckung aufweist. Teilzahlungen sind nicht zu leisten.
Durch die Weitergabe dieser Einzugsermächtigung an den Zahlungsempfänger entsteht für die kontoführende Bank keine Haftung.
Der (Die) Auftraggeber kann (können) gegenüber des kontoführenden Kreditinstitutes keine Einwendungen gegen Belastungen, die im
Rahmen dieses Auftrages erfolgen, geltend machen. Einwendungen, die sich auf das der SEPA Lastschrift zugrunde liegende
Rechtsgeschäft beziehen, sind zwischen dem (den) Auftraggeber(n) und dem Zahlungsempfänger direkt zu regeln.
Der Widerruf des Auftrages gilt ab dem Zeitpunkt des Einlangens beim kontoführenden Kreditinstitutes. Der (Die) Auftraggeber hat (haben)
den Zahlungsempfänger gleichzeitig zu benachrichtigen.
Der (Die) Auftraggeber habe(n) das Recht, innerhalb von 8 Wochen ab Abbuchungstag ohne Angabe von Gründen die Rückbuchung bei dem
kontoführenden Kreditinstitut zu veranlassen.
Im übrigen gelten die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ des kontoführenden Kreditinstitutes in der jeweils geltenden Fassung.

Sehr geehrter Neukunde!
Die den Stadtwerken Leoben von Ihnen mitgeteilten Daten fallen selbstverständlich unter den Datenschutz und werden
nicht weitergegeben.
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie die Allgemeinen Bedingungen der Stadtwerke Leoben – Tankanlage
erhalten haben und sich vollinhaltlich damit einverstanden erklären.
Weiters wird für die Chipkarte (Kundenkarte) ein einmaliger Kosteneinsatz von den Stadtwerken Leoben von brutto à
EUR 8,50 eingefordert. Diese wird bei Auflösung der beiderseitigen Geschäftsbeziehung wieder refundiert. Bei verlorener
oder defekter Karte wird der Einsatz von den Stadtwerken Leoben einbehalten.

Leoben, .................................

................................................
(Unterschrift)

Von Stadtwerke Leoben - Tankanlage auszufüllen:
Kundenkarte-Nr.:
Kunden-Nr.:

