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Vorgaben für den Inhalt des Kundenauftrages:
Einzugskonto:
Gutschriftskonto:
Einzugskonto:
Dieses Fenster wird beim Drucken ausgeblendet.
 im Haus der Sparkasse Mittelthüringen.
Belastung meines Kontos
in Höhe von 
in Höhe von 
Belastung des Einzugskontos o. g. Darlehens gemäß bereits bestehender Einzugsvereinbar-ung/ SEPA-Mandat
Belastung meines/ unseres Kontos
 im Haus der Sparkasse Mittelthüringen.
ermächtige/ n die
Sparkasse Mittelthüringen, Anger 25/ 26, 99084 Erfurt (Gläubiger-Identifikation: DE21ZZZ00000017827)
Zahlungen von meinem/ unserem Konto:
die o. g. Zahlungen mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein/ weisen wir unser Kreditinstitut an, diese auf mein/ unser Konto gezogene Lastschrift einzulösen.
Hinweis:
Ich kann/ wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/ unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Der Einzug erfolgt unter der Mandatsreferenz:
Ich/ Wir
Hiermit wird beantragt, für das oben genannte Darlehen die Ratenzahlungen:
(Ratenfälligkeit erste  auszusetzende Rate)
(Ratenfälligkeit letzte auszusetzende Rate)
auszusetzen.
 
ist dem Belastungskonto zu oben genanntem Darlehen im Rahmen der bereits bestehenden Einzugsvereinbarung/ SEPA-Mandat zu belasten.
Mir/ uns ist bekannt, dass durch die Aussetzung sich die Laufzeit meines/ unseres Darlehens entsprechend verlängert und nach Ablauf der Aussetzung der Einzug wieder gemäß den ursprünglichen vertraglichen Vereinbarungen (Fälligkeitstermine, Betragshöhe) erfolgt. 
Ich/ Wir
ermächtige/ n die
Sparkasse Mittelthüringen, Anger 25/ 26, 99084 Erfurt (Gläubiger-Identifikation: DE21ZZZ00000017827)
Zahlungen von meinem/ unserem Konto:
wiederkehrende Zahlungen mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein/ weisen wir unser Kreditinstitut an, diese auf mein/ unser Konto gezogene Lastschrift einzulösen.
 
Hinweis: Ich kann/ wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
          des belasteteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/ unserem Kreditinstitut
          vereinbarten Bedingungen.
 
Durch die Änderung des Belastungskontos ändert sich auch die Mandatsreferenz für das von Ihnen bereits erteilte SEPA-Lastschriftmandat. Mit dem nächsten Einzug können Sie die neue Referenz ersehen. Bei Bedarf erhalten Sie vorab die geänderte Referenz. Betragshöhe und Fälligkeitsdaten ändern sich nicht.
Änderung Gutschriftskonto für Darlehensauszahlung
Auszahlung auf mein/ unser Konto
 im Haus der Sparkasse Mittelthüringen.
Änderung gültig:
Hinweis: Damit die Änderung für den Rateneinzug berücksichtigt werden kann, ist diese mindestens 20 Tage vor
          dem Rateneinzug zu beauftragen.
Unterschrift(en) 
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