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Formularkopf
Information zum bestehenden Dauerauftrag
Dauerauftrag
Einrichtung
Änderung
Löschung
Wechsel des Auftraggeberkontos
Der Wechsel des Auftraggeberkontos unter Beibehaltung der Dauerauftragsnummer ist nur möglich, wenn der Unterzeichner bei der alten und neuen Kontoverbindung einzelverfügungsberechtigt ist.
Bei gemeinschaftlicher Verfügungsberechtigung über die alte und/oder die neue Kontoverbindung sind Löschung und Einrichtung des Dauerauftrags nur in getrennten Vorgängen unter Einholung der jeweils erforderlichen Unterschriften zulässig.
Formularabschluss
Unterschriftsfeld Verfügungsberechtigte(r)
TAN Verfügungsberechtigte(r)
Information zum 
bestehenden Dauerauftrag
Dauerauftrag
Einrichtung
Änderung
Löschung
Wechsel des Auftraggeberkontos
Dauerauftragsnummer
Kontonummer
IBAN
Kontoinhaber/Auftraggeber
Erste Auslosung
Letzte Auslosung
Losinformationen
Anzahl der Lose:
Losnummern:
Preisinformationen
Betrag gesamt:
EUR
(
EUR je Los)
Losanteil gesamt:
EUR
(
EUR je Los)
Sparanteil gesamt:
EUR
(
EUR je Los)
Empfänger Sparanteil
Name:
IBAN:
Empfänger Gewinngutschrift
Name:
IBAN:
Ihren Dauerauftrag führen wir derzeit wie oben genannt aus.
Hiermit erteile ich/erteilen wir den Auftrag zur Einrichtung des oben genannten Dauerauftrags zum nächstmöglichen Ausführungstermin.
Hiermit erteile ich/erteilen wir den Auftrag zur Änderung des Dauerauftrags wie oben genannt zum nächstmöglichen Ausführungstermin.
Hiermit erteile ich/erteilen wir den Auftrag zur Löschung des oben genannten Dauerauftrags zum nächstmöglichen Ausführungstermin.
Hiermit erteile ich den Auftrag, zum nächstmöglichen Ausführungstermin den Dauerauftrag
– unter der bisherigen IBAN
zu löschen und
– unter der IBAN 
einzurichten.
Ich bin sowohl bei der hier zu löschenden als auch bei der neuen Kontoverbindung zur Einzelverfügung berechtigt.
Ort, Datum
Unterschrift(en) Verfügungsberechtigte(r)
Ort, Datum
TAN Verfügungsberechtigte(r)
Angaben geprüft und für die Richtigkeit der Unterschriften: 
am:
157580000
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Bitte ergänzen Sie die fehlende Angabe über das Formular-Menü (Button "Menü")
Bitte ergänzen Sie die fehlende Angabe über das Formular-Menü (Button "Menü")
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