
SEPA-Lastschriftmandat 
 

Zahlungsempfänger 

Vorname und Name/Firma: GfB mbH Catering 

Straße und Hausnummer: Gutenbergstraße 11 

PLZ und Ort: 04178 Leipzig 

 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE66LPZ00000279305 

Mandatsreferenz : L  P  Z  _  _  _  _  _                (z.B. LPZ12345) 
(vom Zahlungsempfänger auszufüllen) 

 
Ich ermächtige (Wir ermächtigen) den oben genannten Zahlungsempfänger, 
 
 einmalig eine Zahlung 
 
 wiederkehrende Zahlungen 
 
von meinem (unserem) Konto mittels SEPA-Basislastschrift einzuziehen.  
Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die von oben genanntem Zah-
lungsempfänger auf mein (unser) Konto gezogene(n) Lastschrift(en) einzulösen. 
 
Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsda-
tum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem (un-
serem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
 

Zahlungspflichtiger (Kontoinhaber) 

Vorname und Name: 

Straße und Hausnummer: 

PLZ und Ort: 

Kunden-Nr. (falls vorhanden):               _ _ _ _ _ 

Kreditinstitut (Name): 

BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ 

IBAN: DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 

 
 

Ort, Datum 

 

Unterschrift/en (Kontoinhaber) 

 

Hinweis: Der Bankeinzug erfolgt immer am 12. des Folgemonats. Fällt der Ausführungstag 
auf einen Nichtbankarbeitstag wird der Auftrag am nächsten Bankarbeitstag ausgeführt. Sie 
erhalten die Vorabinformation über die bevorstehende Abbuchung mit einer Frist von 1 Tag 
in Form Ihrer Rechnung. 
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Hinweise zum SEPA-Mandat: 

 
Für die Bearbeitung werden ORIGINALE gefordert, so dass Sie bitte das SEPA-Mandat 
per Post an uns zurückschicken. 
Das Formular muss VOLLSTÄNDIG ausgefüllt sein. Bitte schreiben Sie auch alles 
deutlich. 
Die BIC-Schreibweise ist zum Teil ein Mix aus Buchstaben und Ziffern. Bitte NULLEN 
durchstreichen, damit wir den Großbuchstaben O unterscheiden können. 
Auch wenn beide Kontoinhaber einzeln verfügungsberechtigt sind, benötigen wir beide 
Unterschriften auf dem SEPA-Mandat. 

 
Auf Ihrem privaten Kontoauszug finden Sie vorrangig unten/rechts die Angabe von 
IBAN und BIC. 

 

Ihr GfB mbH Catering Team 


	Mandatsreferenz: 
	Vorname, Name: 
	Straße, Nr: 
	PLZ: 
	Ort, Datum: 
	Kundennummer: 
	BIC1: 
	Bank: 
	BIC2: 
	IBAN: 


