
Fondsdepot Bank GmbH, 95025 Hof, Telefax: +49 (0) 9281 7258-46118
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1. Ausdruck (Original) für die Bank/2. Ausdruck bzw. Kopie für Ihre Unterlagen

Januar 2016

1.1 Einrichtung Referenzbankverbindung/Erteilung eines Mandats für SEPA-Basislastschriften zu dem/den Depot/s

Ein SEPA-Basislastschriftmandat ist die rechtliche Autorisierung des Zahlungspflichtigen, von seinem Konto eine SEPA-Basislastschrift einziehen zu dürfen. Mit diesem Formular ermöglichen Sie es somit der 

Kreditinstitut (Name, Ort)

Girokontoinhaber (Name, Vorname)

BIC
Bankleitzahl Konto-Nr. nur für Kontoverbindungen außerhalb Deutschlands

IBAN

SEPA-Lastschriftmandat  Gläubiger-Identifikationsnummer² der Bank: DE55ZZZ00000261267

Die Mandatsreferenz ³  
Ich/Wir ermächtige/n die Bank, Geldbeträge  von meinem/unserem Girokonto bei der von mir/uns angegebenen Referenzbankverbindung mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise/n ich/wir  

Bank, bis auf Widerruf, SEPA-Basislastschriften im Rahmen der Geschäftsbeziehung von der nachfolgend angegebenen externen Bankverbindung einzuziehen.
wird Ihnen nach Einrichtung des Mandats separat schriftlich mitgeteilt (z. B. bei erstmaligem Einzug einer Lastschrift).

4

mein/unser Kreditinstitut an, die von der Bank auf dieses Girokonto gezogene Lastschrift einzulösen. 

Die u. g. Bankverbindung dient als Referenzbankverbindung für das/die oben genannte/n Depot/s bei der Fondsdepot Bank GmbH (im Nachfolgenden „Bank“

Diese Bankdaten sollen außerdem für die folgenden
Nr. Nr. 

Depot-Nr.

Geldkonto-Nr.

Depots/Konten (z. B. VL-Depot/Geldkonto) gelten

Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen, wenn die Belastung nicht korrekt ist. Es gelten dabei die mit
dem kontoführenden Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
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Bankverbindung abgewickelt.

Der Auftrag kann nur bearbeitet werden, wenn dieser schriftlich vorliegt

1. Einrichtung

1.2 Einrichtung Bankverbindung für Auszahlungen zu dem/den Geldkonto/Geldkonten
Die u. g. Bankverbindung dient als Bankverbindung für Auszahlungen für das/die oben genannte/n Geldkonto/Geldkonten bei der Bank. Auszahlungen aus

Der Girokontoinhaber muss identisch sein mit dem oder einem der Depot-/Geldkontoinhaber bzw. mit dem oder einem der gesetzlichen Vertreter.

¹ Die Erteilung dieser Auskunft ist freiwillig.
² Die Gläubiger-ID ist eine eindeutige Identifizierung der Bank im Lastschrift-Zahlungsverkehr (wird bei jedem Einzug von Lastschriften angegeben).
³ Die Mandatsreferenz ist eine von der Bank individuell pro Mandat vergebene und somit eindeutige Kennzeichnung eines Mandats.
4 Käufe (einmalig oder Sparplan), Aufwendungen und Entgelte (Depotführungsentgelte, Portoauslagen und sonstige Aufwendungen), sofern deren Belastung nicht über das EUR-Geldkonto erfolgt und

diese zum jeweiligen Zeitpunkt der Erhebung des Entgeltes nicht durch Anteilsverkäufe aus dem Depotvermögen abgegolten werden können.

Name Vorname/n

Nummer

sofort, sonst ab folgende neue BankverbindungBitte vermerken Sie in Ihren Unterlagen ab 

2.1 Änderung der hinterlegten Referenzbankverbindung zu dem/den Depot/s
2. Änderung

Mandatsreferenz-Nr. (bitte falls vorhanden Mandatsreferenz angeben)

Bei Änderung des Girokontoinhabers ist die Erteilung eines neuen Mandats erforderlich (bitte Punkt 1 befüllen). Das bestehende Mandat verliert damit seine

Sofern in dem/den oben genannten Depot/s aktive Spar- und Auszahlpläne über die Referenzbankverbindung abgewickelt werden, werden diese auf die geänderte

Die Änderung der Referenzbankverbindung gilt auch für das zum Depot gehörende Zusatzdepot, inklusive Spar- und Auszahlplänen,

mit der Depot-Nr. .

Bankverbindung umgestellt. Die Mandatsreferenz bleibt unverändert bestehen.

2.2 Änderung der hinterlegten Bankverbindung für Auszahlungen zu dem/den Geldkonto/Geldkonten
Sofern in dem/den oben genannten Geldkonto/Geldkonten Daueraufträge hinterlegt sind, die über die Referenzbankverbindung abgewickelt werden, werden diese

Kreditinstitut (Name, Ort)

Girokontoinhaber (Name, Vorname)

BIC

Bankleitzahl Konto-Nr. nur für Kontoverbindungen außerhalb Deutschlands

IBAN
Der Girokontoinhaber muss identisch sein mit dem oder einem der Depot-/Geldkontoinhaber bzw. mit dem oder einem der gesetzlichen Vertreter.

sofort, sonst ab folgende neue BankverbindungBitte vermerken Sie in Ihren Unterlagen ab 

Unterschrift/en des/der Depot-/Geldkontoinhaber/s bzw. des/der gesetzlichen Vertreter/sOrt, Datum

✗

dem/den Geldkonto/Geldkonten auf eine andere Bankverbindung sind weiterhin möglich.

genannt). Es werden Auszahlungen (z. B. Erlöse aus Verkäufen oder Auflösungen von Investmentvermögen) und eventuelle Steuererstattungen über diese

Gültigkeit.

auf die geänderte Bankverbindung umgestellt.

D

Im Rahmen der Erteilung dieses Mandats muss der Depotinhaber bzw. der gesetzliche Vertreter, der den vorliegenden Auftrag unterzeichnet, mit dem Inhaber der Referenzbankverbindung, für welche das
vorliegende Mandat erteilt wird, identisch sein. Bitte stellen Sie sicher, dass eine SEPA-Basislastschrift von der Referenzbankverbindung erfolgen kann, d. h. bitte keine Sparkonten o. Ä. angeben. 
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