ANMELDUNG

ZAHLUNGSWEISE

Hiermit melde ich mich und ........ weitere Person(en)
verbindlich an.

Der Teilnahmebetrag wird mit der Anmeldung fällig.
Sie können den Teilnahmebetrag an die leb überweisen
oder ein SEPA-Lastschriftmandat erteilen.
Unsere Bankverbindung (IBAN) lautet
DE 73 5605 0180 0006 0030 08

Titel der Veranstaltung

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)
finden Sie auf unserer Internetseite

www.leb-rlp.de

_____________________________________________

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Geschäftsbedingungen der Landesvereinigung für ländliche Erwachsenenbildung in Rheinland-Pfalz e.V. (leb) an.

Ich ermächtige den Zahlungsempfänger, Zahlungen von
meinem Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger auf mein
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Unterschrift ___________________________________
Zahlungsart
bitte ankreuzen

ABSENDER

 Wiederkehrende Zahlungen
 Einmalige Zahlung

Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber)

Name und Anschrift
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

IBAN des Zahlungspflichtigen

DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _
Ort, Datum

Telefon, Handy ________________________________
Geburtsdatum ________________________________

Unterschrift

Emailadresse _________________________________
Name(n) und Anschrift der anderen Person(en)
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Sie können sich telefonisch oder schriftlich per Fax, Brief oder
Email und über unsere Internetseite anmelden. Wir verschicken keine Anmeldebestätigung.

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT

Name des Zahlungsempfängers
Ländliche Erwachsenenbildung Rheinland-Pfalz e.V.
Gläubiger-Identifikationsnummer
DE19ZZZ00000250954
Mandatsreferenz wird von der leb eingetragen
___________________________________________________

Bitte abtrennen – Für Ihre Unterlagen

Datum der Veranstaltung ________________________

Anmeldung / Abmeldung / Stornierung

Eine Abmeldung teilen Sie uns bitte schriftlich mit. Bei kurzfristigen Abmeldungen berechnen wir einen Stornobetrag: ab
5 Tagen vor Seminarbeginn 50% des Teilnahmebetrages.
Erfolgt bis Seminarbeginn keine Abmeldung, beläuft sich die
Ausfallgebühr auf die Höhe des vollen Seminarbetrags.
Die leb kann wegen zu geringer Teilnehmerzahl oder aus
anderen nicht von ihr zu vertretenden Gründen eine Veranstaltung stornieren. In diesem Fall werden bereits gezahlte
Teilnahmebeträge zurückgezahlt. Die Absage erfolgt bis spätestens fünf Werktage vor Seminarbeginn. Weitere Ansprüche
gegen die leb sind ausgeschlossen.

SEPA-Lastschriftmandat
Mit dem schriftlich erteilten und persönlich unterschriebenen
SEPA-Lastschriftmandat erklärt der Zahlungspflichtige sein
Einverständnis, dass der Zahlungsempfänger den fälligen
Betrag vom Bankkonto des Zahlungspflichtigen einziehen darf.
Das Mandat erteilt der Bank den Auftrag, die Lastschrift über
den fälligen Betrag einzulösen.
Der Zahlungsempfänger ist verpflichtet, den Zahlungspflichtigen spätestens 14 Tage vor Abbuchung des jeweiligen Betrages über das genaue Datum der Abbuchung zu informieren,
damit sichergestellt ist, dass das Bankkonto des Zahlungspflichtigen ausreichend gedeckt ist.

