SEPA-Lastschriftmandat

RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland
Postfach
41261 Mönchengladbach

Gläubiger-Identifikations-Nr.: DE49RCI00000036820
Mandatsreferenz-Nr. wird gesondert mitgeteilt
Batteriemietvertrag Nr.
Kontoinhaber (falls abweichend vom Mieter)

Batteriemieter
▼Name

▼Name

▼Vorname

▼Vorname

▼Straße / Nr.

▼Straße /Nr.

▼ PLZ

▼PLZ

▼Ort

▼Ort

Ich/wir ermächtige/n RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, die Ratenverpflichtung im Zusammenhang mit meinem /unserem
Batteriemietvertrag, sowie evtl. weitere sich aus dem Vertragsverhältnis/Unterkonten ergebenden Zahlungsverpflichtungen (z.B. durch mich/uns
verursachte Rücklastschriftgebühren, Kosten, Gebühre, und/oder zusätzlich vereinbarte Services) von meinem/unserem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise/n ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von der RCI Banque auf mein/unser Konto gezogene
Lastschriften einzulösen. Diese Ermächtigung schließt auch eine evtl. wiederholte Lastschrift bereits überfälliger Raten wegen Rücklastschriften
ein, sofern diese durch mein Kreditinstitut aufgrund nicht ausreichender Kontodeckung erfolgt sind.
Das SEPA-Mandat beginnt wie folgt: Nächste Fälligkeit am
. Die weiteren Raten sind jeweils einen Monat später fällig. Fällt
der Fälligkeitstag auf ein Wochenende oder einen Feiertag, verschiebt sich die Fälligkeit auf den ersten folgenden Bankgeschäftstag.
Hinweis: Ich/wir kann/können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungs-datum, die Erstattung des belasteten Betrages
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Mir/uns ist bewusst, dass ein Widerruf der Lastschrift mich/uns nicht von meiner/unserer Zahlungsverpflichtung entbindet und die RCI Banque
sich die Belastung von Bearbeitungs- und/oder Rücklastschriftgebühren vorbehält.
Die SEPA-Lastschriften werden vorab angekündigt. Des Weiteren bin ich/sind wir damit einverstanden, dass die Frist, mit der mir/uns die SEPALastschrift spätestens vorab angekündigt wird, von vierzehn auf drei Kalendertage verkürzt wird. Zum Zweck dieser Vorabankündigung werde(n)
ich/wir Änderungen meiner/unserer Anschrift und/oder meiner/unserer Bankverbindung der RCI Banque unverzüglich schriftlich mitteilen.
▼IBAN

▼BIC

/

/

/

/

/

▼Name und Ort der Bank

▼Ort, Datum

▼Unterschrift Kontoinhaber

X

Sofern der Kontoinhaber kein Vertragspartner ist, leite ich / leiten wir ebenfalls eine Kopie des Personalausweises (Vorder- und Rückseite)
sowie die Angabe des Grundes, warum die Zahlungen von Ihm erfolgen, an die RCI Banque weiter.

F438.11-02-0720

