
 

 
SEPA Direct Debit Mandate 

SEPA-Lastschriftmandat 

 

 

 
Send To / Senden an  
 
 
 
ECTA Vice President  
Dave Preskitt 
Drosselweg 4 
73274 Notzingen 
 

Debitor / Zahlungsempfänger: 
 
European Callers and Teachers Association e.V. 
Kohfurth 6a 
22850 Norderstedt 
Register-Nr.: VR 2429  
Registergericht: Darmstadt 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE57ZZZ00000197308 
Mandatsreferenz: (wird separat mitgeteilt) 

 
 
 
I hereby authorize ECTA e.V. to charge the yearly membership dues by direct debit from my account. At the 
same time I authorize my bank to debit my account in accordance with the instructions from ECTA e.V. . I agree 
that my data be electronically stored and processed. 
Hiermit ermächtige ich ECTA e.V. den jährlichen Mitgliedsbeitrag per Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom ECTA e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich 
bin damit einverstanden, dass meine Daten elektronisch gespeichert und verarbeitet werden. 
 

Zahlungspflichtiger / Kontoinhaber: Mitgliedsnummer:  
 

Family Name / First Name                Vorname / Name:  
Street                                                 Strasse  
Post Code, Town                              PLZ, Ort  
Country                                              Land  
  
Bankverbindung:  
IBAN:  
BIC / Swift:  
Bankname  

  
 
Hinweis / Note:  
As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your 
agreement with your bank. A refund must be claimed within 8 weeks starting from the date on which your account 
was debited.  
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.  
 
To facilitate payment transactions I agree that 
Ich bin damit einverstanden, dass zur Erleichterung des Zahlungsverkehrs,  

1. the date for the collection of the annual membership fee is determined by the General 
membershipmeeting and published in the "ECTA News". 
der Termin für den Einzug des Mitgliedsbeitrages (Jahresbeitrag) von der Mitgliederversammlung festgelegt 
und in den "ECTA News" veröffentlicht wird.  

2. in case of other payments, the transfer deadline will be notified in writing in advance. 
für sonstige Zahlungen der Einzugstermin vorab schriftlich bekannt gegeben wird. 

 
 

______________________________________                     ________________________________ 
Date, Location,                                                                                                                     Signature (account owner) /   
Datum, Ort,                                                                                                                          Unterschrift (Kontoinhaber) 
 


	SEPALastschriftmandat: 
	Mitgliedsnummer: 
	Street Strasse: 
	Country Land: 
	IBAN: 
	BIC  Swift: 
	Bankname: 
	Date Location: 
	Family Name: 
	First Name: 
	Hausnummer: 
	Post Code: 
	Town: 


