Ihr Vorteil – sparen durch SEPA! Your advantage - save by SEPA!
Voraussetzung für Neukunden:
SEPA-Basis-Lastschrift

ooRequirement for new customers:
ooSEPA direct debit

Die Vorteile:

The advantages:

> Sie müssen die Zahlungstermine nicht mehr überwachen.
> SEPA Basis-Lastschrift in der Form, dass sie innerhalb 8
Wochen ohne Angabe von Gründen den Einzug rückgängig
machen können; dafür bürgen die Banken.
> Durch unser Preissystem (ab 01.01.2017 Einteilung in
Standard, Bronze, Silber, Gold und Platin Kundenstatus)
variiert das Skonto von 0-2%.

> You no longer need to monitor your payment deadlines.
> SEPA basic direct debit means that form that you within
8 weeks without giving reasons can take back the direct
debit. This is guaranteed by the banks.
> By our price system (from 01.01.2018 division into
standard, bronze, silver, gold and platinum customer
status) the discount varies from 0-2%.

SEPA-BASISLASTSCHRIFT-MANDAT /

SEPA DIREKT DEBIT MANDAT

Mandatsreferenz / Kundennummer :

Mandate reference / customer-number

Ich ermächtige / wir ermächtigen den unten genannten
Zahlungsempfänger, Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein / weisen wir unser
Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger auf mein / unser Konto
gezogenen Lastschriften, einzulösen.

By Signing this mandate form, i / we authorise the creditor
to send instructions to my / our bank to debit my / our
account and my / our bank to debit my / our account in
accordance with the instructions fro the creditor.

Der Zahlungsempfänger hat mir / uns spätestens drei
Kalendertage vor Fälligkeit der Zahlung mittels
SEPA-Basislastschrift den Einzug anzukündigen.

The creditor has me / us no later than three calender days
before payment due date SePA-Core-Direct-Debit to
announce the move.

Dieses Mandat gilt für wiederkehrende Zahlungen.

This mandat applies to recurring payments.

Hinweis: 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.

Note: I can / we can within eight weeks, starting with the
date of the debit request, demand a refund of the amount
charged. The terms and conditions agreed upon with my /
our financial institution apply.

Zahlungsempfänger / Payee:
Gläubiger ID-Nummer / Creditor-Number:
Zahlungspflichtige/r:
Payer:

Tacx Germany GmbH | Schachenstr. 11 | D-88267 Vogt
DE91ZZZ00000054591

Name / Name

Straße und Hausnummer / Street and house number

PLZ und Ort / debitor street and number

IBAN

BIC

Bank

Umsatzsteuer-ID-Nummer / tax identification number

(CH) Mehrwertsteuer-Nummer

Ort / Location, Datum / Date

Unterschirft(en) des Zahlungspflichtigen/Kontoinhabers
Signature(s) of the debitor

