
Antwort 

Zweckverband 
Wasserversorgung Ruhstorfer Gruppe 
Gewerbering 8 
94060 Pocking 

Gläubiger-Identifikationsnummer:  DE48ZZZ00000058178 

Mandatsreferenz/Kundennummer:  

SEPA-Lastschriftmandat: 
Ich ermächtige / Wir ermächtigen den Zweckverband Wasserversorgung Ruhstorfer Gruppe, die von mir / uns zu 
entrichtenden Wassergebühren (Grund- und Verbrauchsgebühren) von meinem / unserem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zweckverband 
Wasserversorgung Ruhstorfer Gruppe auf mein / unser  Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

• Das angegeben Konto muss die erforderliche Deckung aufweisen, weil sonst für die kontoführende Bank keine Verpflichtung
zur Einlösung besteht. Anfallende Rücklastschriftgebühren werden der Verbrauchsstelle berechnet.

• Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Verbrauchsort: 
Straße, Haus-Nr.: 
 
  
Ortsteil:  
 
 

 

PLZ Ort: 

Eigentümer/Kontoinhaber*: 
Name, Vorname / Firma: 
 

Straße, Haus-Nr.: 
 

Ortsteil:  
 

PLZ Ort: 
 

Telefon: 
 

E-Mail:

Kreditinstitut Name: 
 

BIC: (z.B. auf Kontoauszug) 
 

IBAN: (22 Stellen) _  _  _  _  | _  _  _  _  | _  _  _  _  | _  _  _  _  | _  _  _  _  | _  _ 
Bei den ersten beiden Stellen ist 
die Länderkennung einzutragen. 

* Bitte beachten Sie, dass das SEPA-Lastschriftmandat nur vom Grundstückseigentümer erteilt werden kann.

Datenschutzerklärung:			
Ich willige ein,	dass	der	ZV	Wasserversorgung	Ruhstorfer	Gruppe	meine	personenbezogenen	Daten	zum	Zwecke	der	entsprechenden	Bearbeitung	
erhebt,	verarbeitet	und	nutzt	und	an	die	zur	entsprechenden	Bearbeitung	erforderlichen	Stellen	weitergibt.	Die	Einwilligung	kann	verweigert	bzw.	
jederzeit	 ohne	Angaben	 von	Gründen	durch	Mitteilung	per	 Post	 oder	 an	 info@ruhstorfer-gruppe.de	widerrufen	werden.	Ohne	 Ihre	 Einwilligung	
kann	das	SEPA-Mandat	nicht	bearbeitet		werden.	Weitere	Informationen	über	die	Verarbeitung	Ihrer	Daten	und	Ihrer	Rechte	bei	der	Verarbeitung	
können	 Sie	 auf	 unserer	 Webseite,	 Link	 Datenschutzerklärung	 abrufen,	 beim	 zuständigen	 Sachbearbeiter	 oder	 auch	 beim	 behördlichen	
Datenschutzbeauftragten	erfragen.	

Ort, Datum Unterschrift(en) Kontoinhaber 

WASSERVERSORGUNG 
RUHSTORFER GRUPPE 

Erteilung eines SEPA -Lastschriftmandats 
für wiederkehrende Wassergebühren 

Wir weisen darauf hin, dass nur auf dem Postweg eingegangene 
SEPA-Lastschriftmandate den gesetzlichen Anforderungen ent-
sprechen und daher per E-Mail oder Telefax eingereichte SEPA-
Lastschriftmandate nicht angenommen werden dürfen. 

Bitte NICHT per Fax oder E-Mail zusenden! 

mailto:info@ruhstorfer-gruppe.de
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