Markt Altusried, Rathausplatz 1, 87452 Altusried

Markt Altusried, Rathausplatz 1, 87452 Altusried

(Rückgabe nur im Original zulässig. Fax oder EE-mail sind unzulässig!)

(Rückgabe nur im Original zulässig. Fax oder EE-mail sind unzulässig!)

GläubigerGläubiger-Identifikationsnummer: DE05 ZZZ 00000001043
Mandatsreferenz: wird separat mitgeteilt

GläubigerGläubiger-Identifikationsnummer: DE05 ZZZ 00000001043
Mandatsreferenz: wird separat mitgeteilt

Einzugsermächtigung
Ich ermächtige den Markt Altusried widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei
Fälligkeit durch Lastschrift einzuziehen.

Einzugsermächtigung
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Fälligkeit durch Lastschrift einzuziehen.

SEPASEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den Markt Altusried, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Markt Altusried auf mein
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen,
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
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Wasser-/Abwassergebühr
Hundesteuer
Miete/Pacht

Antennengebühr
Kindergartenbeitrag
…………………………………….
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Sehr geehrte Damen und Herren,

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Markt Altusried möchte den umfangreichen Zahlungsverkehr so rationell und für Sie so
bequem wie möglich gestalten.

der Markt Altusried möchte den umfangreichen Zahlungsverkehr so rationell und für Sie so
bequem wie möglich gestalten.

Daher bieten wir Ihnen die Teilnahme am Lastschrifteinzugsverfahren an. Mit Ihrer Teilnahme
können Sie wesentlich zur Reduzierung des Verwaltungsaufwandes beitragen und nutzen
zudem die nachstehenden
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Vorteile des Lastschrifteinzugsverfahrens:

Vorteile des Lastschrifteinzugsverfahrens:

- Ausfüllen von Überweisungsaufträgen und der Weg zu Ihrem Bankinstitut entfällt
- Beträge werden von uns termingerecht mit für Sie eindeutig zuzuordnendem
Verwendungszweck eingezogen
- Für Sie entfällt somit die Terminüberwachung
- Mahnungen mit zusätzlichen Kosten wegen verspäteter Zahlung werden grundsätzlich
vermieden
- Das Lastschrifteinzugsverfahren ist für Sie kostenlos. Die Marktkasse trägt eventuelle
Stornierungsgebühren, wenn ein Fehler der Gemeinde Anlass für die Rückbuchung war.
- Rückbuchungen und Rückfragen zu nicht eindeutig zuordenbaren Zahlungen entfallen
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Bei Fragen zu Lastschrifteinzügen stehen Ihnen die Mitarbeiter der Finanzverwaltung
selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung. Sollten Sie einen Vorgang trotz unserer Hilfe
nicht nachvollziehen können, haben Sie die Möglichkeit der Lastschrift zu widersprechen. Die
Einzugsermächtigung bzw. das SEPA-Lastschriftmandat kann zudem jederzeit widerrufen
werden.

Bei Fragen zu Lastschrifteinzügen stehen Ihnen die Mitarbeiter der Finanzverwaltung
selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung. Sollten Sie einen Vorgang trotz unserer Hilfe
nicht nachvollziehen können, haben Sie die Möglichkeit der Lastschrift zu widersprechen. Die
Einzugsermächtigung bzw. das SEPA-Lastschriftmandat kann zudem jederzeit widerrufen
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Wir bitten Sie zu beachten, dass uns Änderungen der Bankverbindung umgehend mitzuteilen
sind. Zudem ist auf die erforderliche Deckung des Einzugskontos zu achten um
Rückbuchungen (ggf. mit Gebühren) durch Ihr Bankinstitut zu vermeiden.

Wir bitten Sie zu beachten, dass uns Änderungen der Bankverbindung umgehend mitzuteilen
sind. Zudem ist auf die erforderliche Deckung des Einzugskontos zu achten um
Rückbuchungen (ggf. mit Gebühren) durch Ihr Bankinstitut zu vermeiden.

Aufgrund der Bestrebung hin zu einer noch effizienteren Abwicklung des Zahlungsverkehrs,
würden wir uns daher freuen, wenn Sie am Lastschrifteinzugsverfahren teilnehmen. Senden
Sie uns hierzu das Formular ausgefüllt und unterschrieben im Original (Fax und EE-mail sind
nicht zulässig) zurück.
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Für möglicherweise noch offene Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Für möglicherweise noch offene Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Finanzverwaltung des
Marktes Altusried
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Tel.: 08373/299-31
Fax.: 08373/299-11
E-mail: finanzverwaltung@altusried.de
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