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Anlage 3a: Einzugsermächtigung für das Entgelt des Mittagessens 

 

SEPA-Lastschriftmandat / SEPA Direct Debit Mandate 

DRK-Kinderwelt Altena-Lüdenscheid gGmbH 

Altenaer Str. 58 | 58507 Lüdenscheid | Deutschland 

 

DE84ZZZ00001815752 

Gläubiger-Identifikationsnummer / creditor identifier 

 

Deutsches Rotes Kreuz 
Kinderwelt Altena-Lüdenscheid gGmbH 
Altenaer Str. 58 
58507 Lüdenscheid 
 

__________________________________ 

Name der Kindertagesstätte/ Schule 

 

Einzugsermächtigung 
 

 Einzugsermächtigung neu /gültig ab: ________________________________________ 
 

 Sonstige Änderungen:   ________________________________________ 
 
Vorname und Name (Kontoinhaber):       ________________________________________ 
 
Straße und Hausnummer:                       ________________________________________ 
 
Postleitzahl und Ort:                                ________________________________________ 
 
Name(n) / Vorname(n) des Kindes / der Kinder: 
 
1.______________________   2.______________________ 3.______________________ 
 

IBAN 

DE  

BIC (8 oder 11 Stellen) 

 

 
Kreditinstitut:  _______________________________________ 
 
 
____________________________         _______________________________________ 

Ort (Location), Datum(Date)                         Unterschrift (signature(s) of the debitor)  

 
Ich ermächtige (Wir ermächtigen) den Zahlungsempfänger DRK-Kinderwelt Altena-Lüdenscheid gGmbH, Zahlungen von meinem (un-
serem) Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die von der DRK-Kinderwelt 
Altena-Lüdenscheid gGmbH auf mein (unsere) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betra-
ges verlangen. Es gelten dabei die mit meinem (unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Ich verpflichte mich (Wir verpflichten uns), im Falle, dass ich (wir) gegenüber der Bank veranlassen, dass mein (unser) Konto für Last-
schriften des Zahlungsempfängers DRK-Kinderwelt Altena-Lüdenscheid gGmbH gesperrt wird, dies unverzüglich der DRK Kinderwelt 
Altena-Lüdenscheid gGmbH mit Begründung mitzuteile(n). 

By signing this mandate form, I (we) authorise the creditor DRK-Kinderwelt Altena-Lüdenscheid gGmbH to send instructions to my 
(our) bank to debit my (our) account and my (our) bank to debit my (our) account in accordance with the instructions from the creditor 
DRK-Kinderwelt Altena-Lüdenscheid gGmbH.  

Note: I can (we can), within eight weeks, starting with the date of the debit request, demand a refund of the amount charged. The terms 
and conditions agreed upon with my (our) financial institution apply. 
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