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S E PA-Lastsch rift ma ndat
SEPA Direct Debit Mandate

Hinweis: Meine I Unsere Recüte zu dem obigen Mandat sind in einem MerkHett enthalEn, das ich / wir von meinem / unserem Keditinstihrt erhaliBn kann.
Note: Your rights regarding the above mandaE are explained in a stalement thatyou can obtain from your bank.
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Name des Zahlungsempfängerc, Creditor name:

Sonderverein z.Erhaltung d. Thtrringer Barthühner u. Thüringer Zwergbarthühner

land I Country:

I Deutscfrland

Anschrift de Zahlungsemplängers I Greditor address

Straße urd Hausnummer, Strcet name and number:

Tannenstr. 6

Posüeitzahl und Ort I Postal code and city:
66606 St. Wendel

GläubigerJdentifikationsnummer I Creditor identifier:
DEW7J ,0W00355683

illandatsreferenz (vom Zahlungsempfänger auszufüllen) / Mandate refercnce (to be compleEd by the creditor):

(wird vom lGssierer eingetragen!!!)

lch ermächtige / tMr ermächtigen (A) den Zahlungsempfänger Sondervercin z.Edraltung d. Thüringer Barthtihner u.
Thtiringer Zwergbarthühner Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleicft (B) weise
ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger Sonderuerein z.Erhaltung d. Thüringer
Barth{ihner u. Thüringer Zurcrgbarthühner auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: lch kann / \Mr können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belasfungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

By signing this mandate form, you authorise (A) the creditor Sonderuercin z.Erhaltung d. Thüringer Barthühner u.
Thltringer Zrvergbarth{ihner to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your
account in accordance with the instructions ftom the creditor Sonderyerein z.Erhaltung d. Thüringer Barthühner u.
Thüringer Zrrergbarthtihner.

As part of your rights, you are entitled to a refund ftom your bank under the terms and conditions of your agreement with
your bank. A refund must be claimed within 8 weeks starting fom the date on which your account was debited.

Zahlungsart I Type of payment:

f WieAerfehrcnde Zahlung I Recurent payment [l einmalige Zahlung / One-off payment

ilame des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / Debtor name:

Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) I Debtor addrcss

Straße und Hausnummer/ Street name and number:

Postleitzahl und Ort I Postal code and city: t and / Country:

I

I

IBAN des Zahlungspflichtigen (max. 35 §tellen) r IBAN of the debtor (max. 35 characterc):

BIC (8 oder ll Stellen), BIC (8 or 11 characterc):

Ortl Location: Datum (TTrtltl JJJJ) / Date (DDr[itffYYY):
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Unterschrift(en) des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) t Signaturc(s) of the debtor:


