
SEPA-Firmenlastschrift-Mandat

Zahlung mittels Bankeinzug, einfach und schnell!

Bitte das Formular ausfüllen und firmenmäßig zeichnen! Lassen Sie uns dann das Formular entweder über Ihren 

Außendienst oder per E-Mail an office@e2.at zukommen.

Zahlen mit Bankeinzug = Ihr Vorteil!
Wir übernehmen für Sie die Terminplanung, daher ist die 100%-ige Skontoausnützung gewährleistet.

Zahlungsempfänger:

e2 elektro GmbH
Theodor-Simoneit-Straße 2
4160 Aigen-Schlägl
Creditor ID: AT35ZZZ00000017057

Ich ermächtige / Wir ermächtigen e2 elektro GmbH Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels SEPA-Firmenlastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein / unser Kreditinstitut an, die von der e2 elektro GmbH auf mein / unser Konto gezogenen SEPA-Firmenlastschriften einzulösen. 
Dieses SEPA-Firmenlastschriftmandat dient nur dem Einzug von SEPA-Firmenlastschriften, 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, SEPA-Firmenlastschriften nicht einzulösen.

Zahlungspflichtiger:

An (kontoführende Bank)

IBAN BIC

Name Firmenname

Anschrift (Straße Hausnummer, PLZ Ort)

Kundennummer (Mandatsreferenz):

Wichtiger Hinweis für den Zahlungspflichtigen: Bitte dieses Mandat unbedingt vor dem 1. Einzug an Ihre Hausbank übermitteln!

Hinweis:
Sie werden vor Einlösung der SEPA-Firmenlastschrift per Lastschriftenavis über die Höhe der Lastschrift informiert. Diese Information erhalten Sie per 
E-Mail.

Bedingungen:
• Dieser Auftrag ist widerrufbar. Die vom Konto abzubuchenden Beträge unterliegen keiner betragsmäßigen Beschränkung.
• Die kontoführende Bank ist berechtigt, Lastschriften zurückzuleiten, insbesondere dann, wenn das Konto nicht die erforderliche Deckung auf-

weist, Teilzahlungen sind nicht zu leisten.
• Durch die Weitergabe dieses Abbuchungsauftrags an den Zahlungsempfänger ensteht für die kontoführende Bank keine Haftung.
• Der (die) Auftraggeber kann (können) gegenüber der kontoführenden Bank eine Einwendungen gegen Belastungen, die im Rahmen dieses Auf-

trages erfolgen, geltend machen. Einwendungen, die sich auf der Lastschrift zugrundeliegende Rechtsgeschäft beziehen, sind zwischen dem 
(den) Auftraggeber(n) und dem Zahlungsempfänger direkt zu regeln.

• Ein Widerruf des Auftrages gilt ab dem Zeitpunkt des Einlangens bei der kontoführenden Bank. Der (Die) Auftraggeber hat (haben) den Zahlungs-
empfänger gleichzeitig zu benachrichtigen.

• Im Übrigen gelten die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Österreichischen Kreditunternehmungen“ in der letztgültigen Fassung.

Ort, Datum: Unterschrift, Firmenstempel

Zahlungsart: wiederkehrender Einzug
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