
ncleanAlX
Beinigungsarbeiten & DiensEleistungen

Nutzen §ie unserA ngebot des praktischen Einzugsvertahrens!
Wir ziehen den Rechnungsbetrag dann zum Fälligkeitstermin von lhrem Konto ein.
Einfach das Formular ausfüllen, den unteren Teil an uns senden, der obere Teilverbleibt bei lhnen.

SEPA Basrs/asfsc h rift - Lastsc h riftm an d at f ü r ein e w i ed erkeh re n d e Zah I u n g
(Ausfertig ung für Zahlun gspflichtigen/Kunden)

(Zahlungsempfänger)

cleanAlX

Pries & Schafhausen GbR

Schumanstr. 14a

52146 Würselen

Deutschland

G läu biger lD : DE25ZZ,200000406822

(Zahlungspflichti ger)

Anrede:

Name, Vorname: ...................

Strasse, Hausnummer:

PLZ, Ort

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

Hinweis: lch 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.

IBAN des Zahlungspflichtigen (max. 35 Stellen):
(Alternativ auch Kontonummer für Privatkunden bis 01 .02.2016)

j-

(Alternativ auch BLZ ftlr Privatkunden bis 01 .02.2016)

Ort, Datum U nterschrift (en) des/der Zah lungspflichtigen

S E P A Basislasfsc h rift- La stsc h riftm an dat f ü r ei n e w i ed e rkeh re n d e Za h I u n g
(Ausfertigu ng für Zah lu ngsempfänger cleanAlX)

(Zahlungsempfänger)

cleanAlX

Pries & Schafhausen GbR

Schumanstr. 14a

52146 Würselen

Deutschland

Gläubiger lD DE25ZZ200000406822

Hinweis: lch ermächtige / Wir ermächtigen den Zahlungsempfänger, Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift

einzuziehen. Zugleich weise ich / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger auf mein / unser Konto gezogenen

Lastschrift einzulösen.

Hinweis: lch 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.

IBAN des Zahlungspflichtigen (max. 35 Stellen):
(Alternativ auch Kontonummer für Privatkunden bis 01 .02.2016)

(Alternatlv auch BLZ für Privatkunden bis 01.02.2016)

Ort, Datum U nterschrift(en) des/der Zahlungspflichtigen


