Nutzen Sie die Vorteile der Einzugsermächtigung per SEPA-Lastschriftmandat!




Sie sparen Arbeit: Ist das Lastschriftmandat einmal erteilt, brauchen Sie sich um keine Überweisung mehr zu kümmern.
Sie sparen Zeit:
Sie brauchen keine Zahlungstermine mehr zu überwachen.
Sie sparen Geld: Die Lastschrift ist der kostengünstigste Weg, regelmäßige Zahlungen automatisch erledigen zu lassen.

SEPA-Firmen-Lastschriftmandat
SEPA B2B Direct Debit Mandate
zur wiederkehrenden Zahlung / for recurrent payment
Der Zahlungspflichtige ermächtigt die draco Handels GmbH, Zahlungen von seinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weist er sein Kreditinstitut an, die von der draco Handels GmbH auf
sein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
By signing this mandate form, the debtor authorises draco Handels GmbH to send instructions to his bank to debit his account and his bank to
debit his account in accordance with the instructions from the creditor.

draco Handels GmbH, Im Bahnbogen 6, 4070 Eferding, Austria
Zahlungsempfänger / creditor

AT89ZZZ00000002602

Gläubiger-Identifikationsnummer / creditor identifier

Eindeutige Mandatsreferenz = Kundennummer / unique mandate reference = customer number

Zahlungspflichtiger / debtor name

Zahlungspflichtiger Straße und Hausnummer / debtor street and number
Zahlungspflichtiger PLZ, Ort, Land / debtor postal code, city, country

Zahlungspflichtiger IBAN / debtor IBAN

Zahlungspflichtiger SWIFT BIC / debtor SWIFT BIC

Ort, Datum

Rechtsverbindliche Unterschrift und Firmenstempel

location, date

authorized signature and official company stamp

Bitte senden Sie dieses Exemplar im Original an Ihre Bank und eine bestätigte Kopie an uns zurück!
Please send this original form to your bank and send a confirmed copy back to us!
Hinweis: Dieses Lastschriftmandat dient nur dem Einzug von Lastschriften, die auf Konten von Unternehmen gezogen sind.
Der Zahlungspflichtige ist nicht berechtigt, nach der erfolgten Einlösung eine Erstattung des belasteten Betrages zu verlangen.
Der Zahlungspflichtige ist berechtigt, sein Kreditinstitut bis zum Fälligkeitstag anzuweisen, Lastschriften nicht einzulösen.
Spesen die durch eine eventuelle Rückleitung (zB bei Nichtdeckung) entstehen, gehen zur Gänze zu Lasten des Zahlungspflichtigen.
Note: This mandate is only intended for business transactions. The debtor ist not entitled to a refund from his bank after his account has been
debited, but he is entitled to request his bank not to debit his account up until the day on which the payment is due.
Any incurring expenses due to denial (e.g. no funds) have to be borne by the debtor.

Wenn Sie unsere Rechnungen künftig per E-Mail erhalten möchten, bitte zusätzlich um folgende Informationen:

E-Mail-Adresse für Rechnungseingang / e-mail address for receipt of invoice

Ansprechpartner / contact person
draco Handels GmbH
Im Bahnbogen 6 I 4070 Eferding I Tel.: +43 (7272) 70270 I Fax: DW 77 I Mail: office@draco.at
UID: ATU61146735 I FN 253733m I ARA-Nr. 5145 I Gerichtsstand Wels
Es gelten ausschließlich die AGBs der draco Handels GmbH.

www.draco.at

