Die VR Genossenschaftsbank Fulda eG übernimmt keine Garantien für die Aktualität,
Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten SEPA-Lastschriftmandate.
Der KVB stellt sich vor:
Der Karnevalsverein Büchenberg besteht seit 1974. Wir haben ca. 250 Mitglieder, von denen viele
auch im Verein tätig sind. Derzeit besteht der aktive Verein aus Vorstand, Elferrat, Rotes Experiment
und zahlreichen Garden von Jung bis Alt. Der Verein wird des Weiteren tatkräftig von den Frauen des
Elferrates und einigen externen Helfern unterstützt. Die Kampagnen sind von Jahr zu Jahr
unterschiedlich lang. Beginn ist traditionell am 11.11. und Ende ist immer am Aschermittwoch.
Wir möchten Sie gerne dazu einladen, unserem Verein als aktives bzw. passives Mitglied beizutreten.
Der Mitgliedsbeitrag beträgt 10,-Euro im Jahr und wird entweder per Lastschrift, Dauerauftrag oder in
Bar entrichtet.
Getreu dem Motto: ‘Komm zum KVB, denn bei uns geht’s schööö’
möchten wir Sie herzlich in unserem Verein Willkommen heißen.
SEPA-Lastschriftmandat
Karnevalsverein Büchenberg e.V.
1. Vorsitzender Mathias Muth
Jakobusstraße 2
36124 Eichenzell - Büchenberg
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE70ZZZ00001333041
Mandatsreferenz:____________________________
Ich ermächtige/ Wir ermächtigen (A) den Karnevalsverein Büchenberg e.V., Zahlungen von meinem/
unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich (B) weise ich mein/ weisen wir unser
Kreditinstitut an, die von dem Karnevalsverein Büchenberg e.V. auf mein/ unser Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.
Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung
_____________________________
Vorname und Name (Kontoinhaber)

_____________________________
Geburtstag

_____________________________
Straße und Hausnummer

_____________________________
E-Mail Adresse (freiwillig)

_____________________________
Postleitzahl und Ort

_____________________________
Telefonnr. (freiwillig)

_____________________________ __ __ __ __ __ __ __ __ | __ __ __
Kreditinstitut (Name und BIC)
IBAN: D E __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __
_____________________________
Datum, Ort und Unterschrift
Hinweis: Meine/ Unsere Rechte zu dem obigen Mandat sind in einem Merkblatt enthalten, das ich/ wir
von meinem/ unserem Kreditinstitut erhalten kann/ können.

