_________________________________________________________________________________
Name/Firma und Anschrift
_________________________________________________________________________________
Email-Adresse
Telefonnummer

Hiermit bestelle ich verbindlich

Einmalig

Jährlich nachfolgenden Puck zum angegebenen Preis
(Kündigung immer zum 31.Januar eines Jahres möglich)

1 x Goldener Puck (100,00€)

1 x Silberner Puck (75,00€)

1 x Bronzener Puck (50,00€)

______________________________________________________________________________________
Datum, Ort und Unterschrift

Erteilung Sepa-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den Löwen Frankfurt Eishockey e.V. (Gläubiger-Identifikationsnummer:
DE82ZZZ00000483493),Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Löwen Frankfurt Eishockey e.V. auf mein
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Einmalig
Wiederkehrend (Bitte ankreuzen)
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

_____________________________________________________________________________________
Vorname und Name (Kontoinhaber)
Straße und Hausnummer , Postleitzahl und Ort

_____________________________________________________________________________________
E-Mail
D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ Kreditinstitut (BIC) _______________________________
Kreditinstitut (Name) ________________________________________________________________
Über den Termin der ersten SEPA Lastschrift und die zukünftigen Fälligkeitstermine bin ich informiert worden. Die
Mandatsreferenz lautet wird separat mitgeteilt.
______________________________________________________________________________________________
Datum, Ort und Unterschrift Kontoinhaber/in
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Information zur Datenverarbeitung
Der Löwen Frankfurt Eishockey e.V. erhebt und verarbeitet Ihre Daten zur
Erfüllung seiner gesetzlichen Pflichten sowie zum Zweck der Wahrnehmung
seiner Aufgaben.
Die Datenerhebung und Datenverarbeitung ist für die Erfüllung unserer Pflichten
und die Wahrnehmung unserer Aufgaben erforderlich und beruht auf Artikel 6
Abs. 1 b) und c) DSGVO. Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen
Daten erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder wenn
die Kenntnis dieser Daten zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten
Zwecks nicht mehr erforderlich ist. Die Löschung erfolgt jedoch erst nach Ablauf
der Fristen der steuer- und handelsrechtlichen oder anderer einschlägiger
Vorschriften.
Sie haben das Recht, der Verwendung Ihrer Daten zum Zweck der Ausübung
unserer Aufgaben, jederzeit zu widersprechen. Zudem sind
Sie berechtigt, Auskunft der bei uns über Sie gespeicherten Daten zu beantragen
sowie bei Unrichtigkeit der Daten die Berichtigung oder bei unzulässiger
Datenspeicherung die Löschung der Daten zu fordern.
Ihnen steht des Weiteren ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu.
Einwilligungserklärung
Die mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erhobenen und gespeicherten Daten
werden ausschließlich zu den vorgenannten Zwecken genutzt.
Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nur, sofern der Löwen Frankfurt
Eishockey e.V. hierzu gesetzlich verpflichtet ist. Mir ist bekannt, dass ich zur
Abgabe der Einwilligungserklärung nicht verpflichtet bin und ich diese
Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
Der Widerruf bewirkt, dass meine aufgrund dieser Einwilligungserklärung
erfassten Daten gelöscht und keine Einziehung der Zahlungen von meinem Konto
mittels Lastschrift ausgeführt werden kann.
Mit der Verwendung der oben angegebenen Daten durch den Löwen Frankfurt
Eishockey e.V. zum Zwecke der Einziehung von Zahlungen von meinem
Konto mittels Lastschrift erkläre ich mich hiermit einverstanden.
_________________________________________________________________________________
Datum, Ort und Unterschrift Kontoinhaber/in
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