SEPA-Basistastschrift-Mandat Für wiederkehrende ZahLungen 1
SEPA Direct Debit Mandate (SDD Core) For recurrent pajments
ZahLungsempfänger 1 Creditor
Matthaes Verlag GmbH
Silberburgstr. 122
70176 Stuttgart

GLäubiger-Identifikationsnummer des Zahtungsempfangers 1
Creditor identifier:
DE17ZZZ00000100931

Mandatsreferenz I Mandate reference: wird separat mitgeteilt 1 will be noticed separatel
Ich ermächtige/wir ermächtigen die Matthaes Ver‘ag GmbH die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen mittels
SEPA-Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der Matthaes Verlag GmbH auF mein/unser
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Bg signing this mandate Form, we authorise Matthaes Verlag GmbH to send instructions to our bank to debit our
account and our bank to debit our account in accordance with the instructions From Matthas Verlag GmbH.

Zahtungspftichtiger / debtor:
(bitte ausfüLLen / ptease FILL in!)

Kundennummer 1 Customer ID

Kontoinhaber 1 Name of debtor

Strasse, Hausnummer 1 Street name and number

PLz, Ort und Land 1 Postat code, city and countrj

IBAN / Account number-IBAN

BD / SwiFt BIC

Kreditinstitut des zahtungspFuchtigen / Bank name oF debtor

‚K
Ort, Datum und Unterschrift(en) des Zah1unspFtichtigen / Location, date and signature(s) of the debtor

Hinweis/Note:
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.
As part of our rights, we are entitled to a refund From our bank under the terms and conditions oF our agreement with our bank.
A reFund must be claimed within 8 weeks starting From the date on which our account was debited.

Bitte senden Sie eine unterschriebene Kopie per Post an:
Ptease send a signed copu oF this document via regutar mail to:
Matthaes VerLag GmbH
BuchhaLtung
Mainzer LandstraBe 251
60326 Frankfurt am Main

Eine SEPA-Lastschr)ft ist nur von Konten innerhalb des Einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum möglich. Für Zahlungen
von Konten aus anderen Landern nutzen Sie bitte eine Banküberweisung oder senden uns per Fax Ihre Kreditkartendaten
zur Belastung.
SEPA direct debit is possible From accounts within the Single Euro Pagments Area onlj. For balancing our invoice From accounts
in other countries please use a bank transfer or send us jour credit card details bg Fax to debit the invoice amount.

