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Name des Zahlungscmpfängers / Creditor näm€:

AWO OGS Mainburg

Anschrift dcs Zahlungsempfängers / Creditor address

Straße und Hausnummer / Street name and numben

Ebrantshauser Str. 70

Postleitzahl und Ort / Postal code and city:

&4048 Mainburg

Lend / Count4l:

I Deutschland

Gläubiger-ldentifi kationsnummer / Creditor identifi er:

lo e s o ilt_n r o g o o o z o o s + sl

Mandatsreferenz (vom Zahlungsempfänger auszufllllen) / Mandate reference (to be completed bythe «reditor):

lch ermächtige / Wr ermächtigen (§ den Zahlungsempfänger (Name siehe oben), Zahlungen von meinem / unserem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich (B) weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfän-
ger (Name siehe oben) auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: lch kann /Wr können innerhalb von achtWochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belas-
teten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

By signing this mandate form, you authorise (A) the creditor (name see above) to send instructions to your bank to debit
your äccount and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from the creditor (name see
above).

As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with
your bank. A refund must be claimed within 8 weeks starting from the date on which your account was debited.

Zahlungsart / Type of payment:

[l Vf"a"rt"hrende Zahlung / Recurrent payment f, einmalige Zahlung / One-off payment

Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / Debtor name:

Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / Debtor address

Straße und Hausnummer/Street name and numben

Postlcitzahl und Ort / Postal code and ci§r land / Countrln
I
I

l8Ail des Zahlungspflichtigen (max.35 Stcllen) / IBAI{ of the debtor (max.35 characters}:

BIC (8 oder 11 Stellen) / BIC (8 or 11 characters):

Ort/ Location: Dstum §VMM/JJJJ) / Date (DD/MM/YYYTD:

lt
Untercchrift(en) des Zahlungspfiichtigen (Kontoinhaber) / Signature(s) ofthe debton

Hinweis: Meine / Unsere ßechte zu dem obigen Mandat sind in einem Merkblätt enthalten, das ich, wirvon melnem I unserem Kreditinstitut erhalten kann.
Note: Your dghts r?garding the above mandate are explained in a statement thatyou can obtain from your bank.


