Erteilung eines Mandats für SEPA-Basislastschriften
Hinweis: Bitte mit blauem oder schwarzem Kugelschreiber in GROSSBUCHSTABEN ausfüllen!
Ein SEPA-Basislastschriftmandat ist die rechtliche Autorisierung des Zahlungspflichtigen, von seinem Konto eine SEPA-Basislastschrift
einziehen zu dürfen. Mit diesem Formular ermöglichen Sie es somit der European Bank for Financial Services GmbH (nachfolgend „ebase“
genannt) – bis auf Widerruf –, SEPA-Basislastschriften im Rahmen der gesamten Geschäftsbeziehung von der nachfolgend angegebenen
externen Bankverbindung einzuziehen.
Depotnummer

und/oder
Konto-Nr. (Konto flex) oder IBAN

Kontoinhaber(in)
Nachname
Vorname(n)
(alle gemäß Personalausweis/Reisepass)

Straße/Hausnr.
Land

PLZ

Ort

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige die ebase, Zahlungen im Rahmen der gesamten Geschäftsbeziehung von meinem Konto bei der von mir nachfolgend angegebenen
externen Bankverbindung mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der ebase auf dieses Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei
die mit der ebase vereinbarten Bedingungen für den Zahlungsverkehr.
Gläubiger-Identifikationsnummer1 der ebase

DE68ZZZ00000025032

2

Die Mandatsreferenz wird Ihnen nach Einrichtung des Mandats separat schriftlich mitgeteilt (z. B. bei erstmaligem Einzug einer Lastschrift; sofern
Sie das Online-Banking nutzen, erfolgt diese Mitteilung im geschützten Bereich von ebase Online).
Des Weiteren ermächtige ich Sie widerruflich, ggf. bestehende Haben-/Sollsalden auf dem Konto flex im Falle einer Kontoauflösung über die von mir
nachfolgend angegebene externe Bankverbindung abzurechnen. Steuerrückerstattungen zu meinen Gunsten sowie Steuernachzahlungen zu meinen
Lasten im Rahmen der Steuerverrechnung können ebenfalls über diese externe Bankverbindung abgewickelt werden.
Weitere Hinweise:
• Eine Änderung der externen Bankverbindung sowie der Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats sind grundsätzlich möglich und muss aus Beweisgründen schriftlich erfolgen.
• Mindestens ein Kontoinhaber des Konto flex bzw. ein Depotinhaber des Investment Depots muss mit einem einzelverfügungsberechtigten Kontoinhaber der angegebenen externen Bankverbindung identisch sein.
• Die angegebene externe Bankverbindung ist für das Investment Depot und das Konto flex bei der ebase gleichermaßen gültig.
• Bitte stellen Sie sicher, dass von der externen Bankverbindung ein Lastschrifteinzug erfolgen kann, d. h., bitte keine Sparkonten o. Ä. angeben.
Konto-Nr. oder IBAN
BLZ oder BIC
(Pflichtangabe bei
grenzüberschreitenden
Zahlungen)

Land

Kreditinstitut
Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich, meine im geschützten Bereich des Online-Zugangs übermittelten Aufträge (z. B. Kauf/Verkauf von Fondsanteilen) über das Konto flex bzw. über die angegebene externe Bankverbindung abzuwickeln. Zu meiner Sicherheit werden online übermittelte Überweisungen, die ohne TAN-Verfahren von meinem Konto flex beauftragt werden, nur zugunsten meiner angegebenen externen Bankverbindung vorgenommen.

Bemerkungen des Kunden

Unterschrift(en)

.

F 3845.03 – 03/2015

.
Datum

Ort

Unterschrift 1. Kontoinhaber(in)

Unterschrift 2. Kontoinhaber(in)

1

Die Gläubiger-ID ist eine eindeutige Identifizierung der ebase im Lastschrift-Zahlungsverkehr (wird bei jedem Einzug von Lastschriften angegeben).
2
Die Mandatsreferenz ist eine von der ebase individuell pro Mandat vergebene und somit eindeutige Kennzeichnung eines Mandats.
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