Wir bieten auch diese Zahlungsmöglichkeit:
SEPA-Lastschrift-Mandat
ZAHLUNGSEMPFÄNGER:
Creditor-ID: AT43ZZZ00000005564

Nur ausfülle

n und retourn
iere
falls Abbuch n
und/oder E-R
ung
echnung erw
ü
n
s
cht ist!
Ansonsten e
infach entso
rgen.

öffentlich zugelassener
Rauchfangkehrermeister
Robert Gehringer
Eferdingerstr. 11
A-4600 Wels

(eMail bevorz

ugt)

Ich ermächtige/ Wir ermächtigen Fa. Robert Gehringer, Zahlungen von meinem/ unserem Konto mittels SEPA
Lastschriften einzuziehen. Zugleich weise ich mein/ weisen wir unser Kreditinstitut an, die von Fa. Robert Gehringer
auf mein/ unser Konto gezogenen SEPA Lastschriften einzulösen.
Ich kann/ Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/ unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Zahlungsart:

!

einmalig

ZAHLUNGSPFLICHTIGER:

⌧

wiederkehrend

Mandatsreferenz: ___________ (Bitte hier Kundennummer eintragen)

Name: …………………………………………………………………………………………………………………….……
Straße: ……………………………………………………………………. Telefon: ……………………………….…….…
Land/PLZ/Ort : A ........................

…….………………………………………………………………………………..…

Objektadresse : (falls abweichend)……………………………………………………………………………………………….
Emailadresse: ………………….……………………….@…………………………………………………………………
IBAN:
Kontoname:

__ __ __ __
(falls abweichend)

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

_______________________________________________________________

Bankname: ____________________________________________________________________________

!

JA – zusätzlich zur Einzugsermächtigung möchte ich meine Rechnungen in Zukunft per Email erhalten:

Emailadresse: .................................................@.................................................................
Als Geschenk dafür wähle ich:
! Eine Löschdecke
! Einen Rauchmelder

!

Nein – Ich verzichte auf mein Geschenk und möchte die Rechnung weiterhin in Papierform erhalten.

Dieses Formular ist nur gültig wenn wenigstens der umrandete Teil vollständig und wahrheitsgemäß ausgefüllt wurde.
Das Geschenk erhalten nur Privatkunden und nur wenn eine Lastschrift erteilt UND die Rechnungen per Email zugesendet werden dürfen.
Befunde welche noch nicht digital an Behörden übergeben werden können, werden mit der Rechnung weiterhin in Papierform versendet.

…………………………………………………………………………………..
Ort, Datum, Unterschrift
Eferdinger Straße 11
A-4600 Wels
Telefon: +43 (0)7242 / 42654

office@gehringer.at
www.gehringer.at
Fax: +43 (0)7242 / 72080

UID-Nr.: ATU56043604
DVR: 1007564
Gerichtsstand: Landesgericht Wels

Raiffeisenbank Wels, BST Buchkirchen,
IBAN: AT15 3468 0000 0702 5703
BIC: RZOOAT2L680

