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Nur für den internen Gebrauch von Barclaycard:
Gläubiger-Identifikationsnummer:
PT77ZZZ108155
Mandate reference:
Wichtig – bitte lesen
Wenn Sie eine Einzugsermächtigung für das SEPA-Lastschriftverfahren einrichten möchten, füllen Sie die Abschnitte 1 bis 11 auf dem Rechner aus, drucken Sie sie aus, unterzeichnen Sie Abschnitt 12 handschriftlich und senden Sie ihn an die in Abschnitt 13 angegebene Anschrift. 
Handschriftlich ausgefüllte Formulare werden nicht akzeptiert.
BCD111846DDM2DE. 01/15. 37234BD.
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Datum der Unterschrift (TT/MM/JJJJ) (10): i
Bitte geben Sie das Datum an, an dem Sie dieses Dokument unterzeichnen.
Mit der Unterzeichnung dieser Einzugsermächtigung bevollmächtigen Sie (A) Barclaycard UK, Ihrer Bank eine Anweisung zu senden, mit der Ihr Konto belastet 
wird, und (B) Ihre Bank, Ihr Konto gemäß den Anweisungen von Barclaycard UK zu belasten. Gemäß den Geschäftsbedingungen und Ihrer Vereinbarung mit Ihrer Bank haben Sie Anspruch auf Erstattung. Eine Erstattung muss binnen 8 Wochen ab dem Datum, zu dem Ihr Konto belastet wurde, eingereicht werden. Ihre Rechte in Bezug 
auf die oben genannte Ermächtigung sind in einer Erklärung aufgeführt, die Sie von Ihrer Bank erhalten.
Stadt, in der die Unterschrift vorgenommen wird (11): i
Please enter the city or town in which you are signing this document.
Unterschrift (12): i
Bitte unterschreiben Sie handschriftlich.
Bitte senden Sie das ausgefüllte Formularzurück an (13):
Barclaycard Commercial
PO Box 4000, Wigston LE18 9EN
GROßBRITANNIEN
.\assets\qrcode.png
Nur für den internen Gebrauch durch Barclaycard:
Neuer Auftrag 	           Geänderter Auftrag
E   N   U
Barclaycard Commercial-Kontonummer (01): i
Siehe oben auf Ihrem monatlichen Barclaycard Commercial-Kontoauszug.
r
a
Firma oder Name (02): i
Als Unternehmen geben Sie bitte Ihren vollständigen Firmennamen ein. 
a
r
Kontoinhaber (03): i
Unternehmen geben bitte die vollständigen Kontodaten ihres Firmenkontos ein.
a
r
Anschrift (04): i
Unternehmen geben bitte den Firmensitz ein.Privatpersonen geben bitte die erste Zeile ihrer Privatanschrift ein.
a
r
PLZ (05):
a
r
Stadt (06):
a
r
Land (07): i
Hinweis: SEPA-Zahlungen können für Zahlungen zwischen Ländern des Einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums (Single Euro Payments Area, SEPA) verwendet werden. Dazu gehören alle EU-Länder sowie Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz.Unternehmen geben bitte das Land ein, in dem sich die Hauptverwaltung ihres Unternehmens befindet. Wenn das Unternehmen seinen Sitz nicht in einem dieser Länder hat, geben Sie bitte ein alternatives Zahlungsverfahren ein wie SWIFT. Privatpersonen geben bitte ihr Heimatland ein. Wenn Sie Ihren Wohnsitz in Irland oder Italien haben, aktivieren Sie bitte die SEPA-Option für Ihr Konto.
a
r
Ihre BIC-Nr. (08): i
Ihre BIC-Nummer identifiziert bei internationalen Zahlungen Ihre Bankfiliale weltweit. Der BIC-Code ist 8 oder 11 Zeichen lang und besteht aus Ziffern und Buchstaben. Wenn Sie den BIC-Code Ihrer Bankfiliale nicht kennen, erkundigen Sie sich bitte bei Ihrer Bank.
a
r
Ihre internationale Kontonummer (IBAN) (09): i
Eine IBAN-Nummer ist ein Standardformat zur Anzeige und Bestätigung internationaler Bankkonten. Wenn Sie die IBAN-Nummer für Ihr Konto nicht kennen, erkundigen Sie sich bitte bei Ihrer Bank. Möglicherweise beginnt die Nummer mit „IBAN“ – bitte geben Sie dieses Wort NICHT an, wenn Sie Ihre Einzugsermächtigung ausfüllen.
a
r
r
a
a
r
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