Einzugsermächigung
An den Förderkreis der KGS Leeste
Ermächtigung uum Einuug vonn Fnrderungen mittess Lsstschrift.


Hiermit ermächtige ich den Förderkreis der KGS Leeste, die vonn mir sb dem 1.08.2018
mnnstsich uu entrichtenden Zshsungen in Höhe vonn
24,00 € / 32,00 € (richtigen Betrsg bitte einkreisen)
uu Lssten meines KGnntns mittess Lsstschrift einuuuiehen.
Srund dieser mnnstsichen Zshsungen ist die Tisgung des Dsrsehens, dss der Förderkreis der
KGS Leeste mir/uns fur die Anschsffung eines MscBnnks gewährt hst.



Ich erteise dem Förderkreis der KGS Leeste eine Einuugsermächtigung fur fnsgende
Beträge:
Jährsicher Einuug vonn 24,, € Verwsstungsumssge, fur Mitgsieder des Förderkreises ermäßigt
suf 12, €.
Jährsicher Einuug der Versicherungsrrämie in Höhe vonn 18, €. (Dies gist nur fur Seräte, die
uber den Förderkreis sngeschsfft wurden. Fur rrivost geksufte Seräte ksnn keine
Versicherung durch den Förderkreis sbgeschsnssen werden.)

•

•

Die Ermächtigung ksnn vonn mir/uns jederueit widerrufen werden.
ie gist fur dss Dsrsehen bis uum Widerruf, srätestens bis einschsießsich August 2022. Die
Ermächtigung fur die Versicherungsrrämie und den nuissfnnd gist fur die Zeit bis uum Ende des
chusjshres 2021/2022.
.............................................................................................................................................................
(Nsme,Vnrnsme)
.............................................................................................................................................................
( trsße)
.............................................................................................................................................................
(Pnstseitushs,Ort)
.............................................................................................................................................................
( chuse der Tnchter/des nhnes)
IBAN

Sesdinstitut

Wenn mein/unser KGnntn die erfnrdersiche Deckung nicht sufweist, besteht seitens des knntn
fuhrenden KGreditinstituts keine Verrfsichtung uur Einsösung. Teiseinsösungen werden im
Lsstschriftvoerfshren nicht vonrgennmmen.
Die Uberweisungsträger/Lsstschriften enthssten die Angsbe des Zshsungsgrundes. ie werden sn
dss vonn mir beueichnete KGreditinstitut weitergegeben.
Zur Durchfuhrung des Abbuchungsvoerfshrens ist es erfnrdersich, dsss meine rersnnenbeungenen
Dsten in Dstenvoersrbeitungssnssgen gesreichert und voersrbeitet werden.

Einuugsermächtigung

Einzugsermächigung
Ich werde sicherstessen, dsss mein KGnntn fur die einuuuiehenden Beträge die erfnrdersiche
Deckung sufweist; snderenfssss ist dss knntnfuhrende KGreditinstitut nicht voerrfsichtet, den
Abbuchungssufträgen uu entsrrechen. Dsnn snfsssende Ruckbuchungsgebuhren gehen uu meinen
Lssten.
Bei Veränderungen der KGnntnvoerbindung werde ich den Zshsungsemrfänger snfnrt infnrmieren,
dsmit Ruckbuchungsgebuhren voermieden werden. Ruckbuchungsgebuhren gehen uu meinen
Lssten.
............................................................................ .............................................................
(Ort, Dstum) (Unterschrift)

Einuugsermächtigung

