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Sie erreichen uns mit den
Stadtbahnen 1, 5, 7
Haltestelle Schloss

Einzugsermächtigung und SEPA-Lastschriftmandat:

Ich ermächtige die Stadtmobil Rhein-Neckar AG widerruflich, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Stadtmobil Rhein-Neckar AG auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: 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.

By signing this mandate form, I authorise (A) Stadtmobil Rhein-Neckar AG to send instructions to my bank to debit my 
account and (B) my bank to debit my account in accordance with the instructions from  Stadtmobil Rhein-Neckar AG.
Note: I can request a refund of the debited amount within eight weeks, starting with the debit date. The conditions 
agreed with my credit institution apply.

Name, Vorname des Zahlungspflichtigen / Name of the debtor

Straße, Hausnummer / street name and number PLZ, Ort / postal code, city

Geldinstitut / bank name Kontoinhaber/in / Account holder

IBAN / Account number IBAN BIC / SWIFT BIC

DE72ZZZ00000329152

Gläubiger-ID der Stadtmobil Rhein-Neckar AG / Creditor identifier Mandatsreferenz 
(wird von stadtmobil ausgefüllt und entspricht der Kundennummer)
Mandate reference (to be completed by stadtmobil, corresponds to the 
customer number)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ort, Datum und Unterschrift des Kontoinhabers / location, date, signature of the account holder

Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basis-Lastschrift wird die Stadtmobil Rhein-Neckar AG mich/uns über den
Einzug in dieser Verfahrensart unterrichten. Laut AGB §16, 5 beträgt die Frist zwischen Zugang der 
Rechnung und der Ausführung der Lastschrift fünf Werktage (Werktage: Montag bis Samstag). 
Before the first collection of a SEPA core direct debit, Stadtmobil Rhein-Neckar AG will inform me/us about the collection
in this procedure type. According to AGB §16, 5 the period between receipt of the invoice and the execution of the direct
debit is five working days (working days: Monday to Saturday). 
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