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Beitrittsformular "Freunde & Förderer des 
Stammes St. Rupertus Bingerbrück e.V."


Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Verein der „Freunde 
und Förderer des Stammes St. Rupertus Bingerbrück“. 
Auf Wunsch erhalte ich die Satzung ausgehändigt, diese kann 
auf der Seite heruntergeladen werden. Die Mitgliedschaft gilt 
für ein Kalenderjahr und verlängert sich automatisch um ein 
Jahr, wenn nicht drei Monate vor Jahresende gekündigt wurde


PERSÖNLICHE ANGABEN


NACHNAME:


VORNAME:


GEBURTSDATUM:


E-MAIL-ADRESSE:


TELEFONNUMMER:


STRASSE:


ORT:


PLZ:


 


Der Mitgliedsbeitrag beträgt mindestens 12,00€/Kalenderjahr. 
  
Mein Mitgliedbeitrag beträgt: ___________€ 
  
______________, den ___________ 
  
Ich bin/sind damit einverstanden, dass meine persönlichen 
Daten in einer Datenverarbeitungsanlage gespeichert werden. 
Die Daten unterliegen dem Datenschutz und werden nicht ohne 
schriftliche Genehmigung an Dritte weitergegeben. 
  
  
Unterschrift:______________________________ 
  
  
  
  
 





		Beitrittsformular-FFdSSRB



		NACHNAME__Qxuvnp97LoQLjyC4lod8Xw: 

		VORNAME__OmyyDF-5-vdgL54A4yE9dw: 

		GEBURTSDATUM__QWNQRbrPTWXr5VinzVLimg: 

		E_MAIL_ADRESSE__GMwGgl7PDHDFA66UKSTpEA: 

		TELEFONNUMMER__1icc29fIKmZzGkqEH0X2hA: 

		STRASSE__52KqTYnD34SMGdv-Pf-1eg: 

		ORT__TxeS3WiJbkMg-y3mjPRbVg: 

		PLZ__1kPaszCObDpFUv8H3MYJcA: 

		Spalte1_l64QQa5C3bmzGnixhvlcMQ: 








Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.
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SEPA-Lastschriftmandat
SEPA Direct Debit Mandate

Name des Zahlungsempfängers / Creditor name:

Anschrift des Zahlungsempfängers / Creditor address

Straße und Hausnummer / Street name and number:

Postleitzahl und Ort / Postal code and city:

Land / Country:

Gläubiger-Identifikationsnummer / Creditor identifier:

Mandatsreferenz (vom Zahlungsempfänger auszufüllen) / Mandate reference (to be completed by the creditor):

Ich ermächtige / Wir ermächtigen (A) den Zahlungsempfänger (Name siehe oben), Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich (B) weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger (Name siehe oben) auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: 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.

By signing this mandate form, you authorise (A) the creditor (name see above) to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from the creditor (name see above).

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

Zahlungsart / Type of payment:

Wiederkehrende Zahlung / Recurrent payment

Einmalige Zahlung / One-off payment

Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / Debtor name:

Straße und Hausnummer / Street name and number:

Postleitzahl und Ort / Postal code and city:

Land / Country:

Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / Debtor address*

* Angabe freigestellt / Optional information

IBAN des Zahlungspflichtigen (max. 35 Stellen) / IBAN of the debtor (max. 35 characters):

BIC (8 oder 11 Stellen) / BIC (8 or 11 characters):

Hinweis: Die Angabe des BIC kann entfallen, wenn die IBAN des Zahlungspflichtigen mit DE beginnt.

Note: If the creditor’s IBAN is beginning with DE, the use of the BIC could be omitted.

Ort / Location:

Datum (TT/MM/JJJJ) / Date (DD/MM/YYYY):

Unterschrift(en) des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / Signature(s) of the debtor:
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-

		HSVERSION: v1.3

		FUSSZEILE: 

		FDVGLAUFTXT: 

		LAUFVERMERK: 

		KRWIEDERKEHREND: 0

		KREINMALIG: 0

		ZAHLEMPFAUFENTHALTSLAND: 

		IBANEINZUG: 

		BICEINZUG: 

		KIAUFENTHALTSLAND: 

		ANWENDUNGSKUERZEL: 

		HILFSFELDSYSTEM: manuell

		BARCODE1: 

		BARCODEKLAR: 

		KIZEILE41: 

		KIZEILE42: 

		KIZEILE43: 

		KIIDENTIFIKATIONSNUMMER: 

		KIMANDATAREFNR: 

		ZAHLEMPFPLZORT: 

		ZAHLEMPFSTRNR: 

		ZAHLEMPFNAME: 

		Grunddaten (Name, Anschrift) der Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtigen tauschen.: 

		ORT: Bingen am Rhein

		DATUM: 

		UNTERSCHRIFTKLAR1: 

		UNTERSCHRIFTKLAR2: 

		designer__defaultHyphenation: 
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If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
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SEPA-Firmenlastschrift-Mandat
SEPA Business-to-Business Direct Debit Mandate

Name des Zahlungsempfängers / Creditor name:

Anschrift des Zahlungsempfängers / Creditor address

Straße und Hausnummer / Street name and number:

Postleitzahl und Ort / Postal code and city:

Land / Country:

Gläubiger-Identifikationsnummer / Creditor identifier:

Mandatsreferenz (vom Zahlungsempfänger auszufüllen) / Mandate reference (to be completed by the creditor):

Ich ermächtige / Wir ermächtigen (A) den Zahlungsempfänger (Name siehe oben), Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich (B) weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger (Name siehe oben) auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Dieses Lastschriftmandat dient nur dem Einzug von Lastschriften, die auf Konten von Unternehmen gezogen sind. Ich bin / Wir sind nicht berechtigt, nach der erfolgten Einlösung eine Erstattung des belasteten Betrages zu verlangen. Ich bin / Wir sind berechtigt, mein / unser Kreditinstitut bis zum Fälligkeitstag anzuweisen, Lastschriften nicht einzulösen.

By signing this mandate form, you authorise (A) the creditor (name see above) to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from the creditor (name see above).

This mandate is only intended for business-to-business transactions. You are not entitled to a refund from your bank after your account has been debited, but you are entitled to request your bank not to debit your account up until the day on which the payment is due.

Zahlungsart / Type of payment:

Wiederkehrende Zahlung / Recurrent payment

Einmalige Zahlung / One-off payment

Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / Debtor name:

Straße und Hausnummer / Street name and number:

Postleitzahl und Ort / Postal code and city:

Land / Country:

Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / Debtor address*

* Angabe freigestellt / Optional information

IBAN des Zahlungspflichtigen (max. 35 Stellen) / IBAN of the debtor (max. 35 characters):

BIC (8 oder 11 Stellen) / BIC (8 or 11 characters):

Hinweis: Die Angabe des BIC kann entfallen, wenn die IBAN des Zahlungspflichtigen mit DE beginnt.

Note: If the creditor’s IBAN is beginning with DE, the use of the BIC could be omitted.

Ort / Location:

Datum (TT/MM/JJJJ) / Date (DD/MM/YYYY):

Unterschrift(en) des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / Signature(s) of the debtor:
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-

		FUSSZEILE: 

		FDVGLAUFTXT: 

		LAUFVERMERK: 

		HSVERSION: v1.3

		KIAUFENTHALTSLAND: 

		KIMANDATAREFNR: 

		KIIDENTIFIKATIONSNUMMER: 

		KIZEILE43: 

		KIZEILE42: 

		KIZEILE41: 

		KRWIEDERKEHREND: 0

		KREINMALIG: 0

		ZAHLEMPFAUFENTHALTSLAND: 

		IBANEINZUG: 

		BICEINZUG: 

		ZAHLEMPFPLZORT: 

		ZAHLEMPFSTRNR: 

		ZAHLEMPFNAME: 

		ORT: Bingen am Rhein

		DATUM: 

		UNTERSCHRIFTKLAR1: 

		UNTERSCHRIFTKLAR2: 

		ANWENDUNGSKUERZEL: 

		HILFSFELDSYSTEM: manuell

		BARCODE1: 

		BARCODEKLAR: 

		Grunddaten (Name, Anschrift) der Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtigen tauschen.: 

		designer__defaultHyphenation: 







