
 
Anmeldekarte mit SEPA-Lastschrift 231 Stand: 21.12.2022 Erstellung und Freigabe: II.30.0 

Anmeldung vhs Bad Oldesloe | Frühjahr 2023 
Volkshochschule Bad Oldesloe • Beer-Yaacov-Weg 1 • 23843 Bad Oldesloe 
 

Bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bei der vhs Bad Oldesloe abgeben. 
 
________________________ ____________________________________________________________________ 
Kurs-Nr.    Kurstitel  

 
____________ _____________________________ ____________ ____________________________________ 
Kurs-Nr.   Kurstitel    Kurs-Nr.  Kurstitel  
 

________________________________________ _____________________________ _________________ 
Nachname *      Vorname *    Geburtsjahr * 

 
________________________________________ _________________________________________________ 
Straße und Hausnummer  *    PLZ / Ort * 

 
________________________________  ________________________________ 
Telefon tagsüber (privat, dienstlich, mobil)   E-Mail                                                                      * = Pflichtangaben 
 

□ Ermäßigung als _________________________ (bitte Nachweis beifügen)      □ Ich möchte den vhs-Newsletter abonnieren 

□ Ich überweise (spätestens nach dem 1. Kurstermin auf das Konto der vhs. Bankverbindung: siehe Teilnahmebedingungen). 
 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Teilnahmebedingungen der vhs Bad Oldesloe mit Stand vom 1.1.2019 sowie die Widerrufsbelehrung und 
die Hinweise zum Datenschutz an. Die Anmeldung ist verbindlich und verpflichtet zur Zahlung der Entgelte. Die vhs erteilt i.d.R. keine schriftliche 
Anmeldebestätigung.  

 
_____________________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift 
 

□ Ich lasse abbuchen ➞ bitte erteilen Sie uns das nachfolgende SEPA-Lastschriftmandat. 

 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

SEPA-Lastschriftmandat 
Volkshochschule Bad Oldesloe • Beer-Yaacov-Weg 1 • 23843 Bad Oldesloe 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE83ZZZ00000050952 
 

Ich ermächtige die Stadt Bad Oldesloe / Volkshochschule, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Stadt Bad Oldesloe / Volkshochschule auf meinem Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. 
Mir ist bekannt, dass ich innerhalb von 8 Wochen – beginnend mit dem Belastungsdatum – die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen kann. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Das SEPA–Lastschriftmandat soll für vhs 
Teilnehmerentgelte und ggf. Zusatzentgelte gelten und zwar: 
 

□ ab dem _____________________ für wiederkehrende Zahlungen (für mehrere vhs-Kurse) 

□ für eine einmalige Zahlung (für einen vhs-Kurs). 

____________________________________________________________________________________________ 
Nachname / Vorname 

 
____________________________________________________________________________________________ 
Straße und Hausnummer / Postleitzahl und Ort 

 
____________________________________________________________________________________________ 
Kreditinstitut 

 
IBAN (siehe Kontoauszug)    DE __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ 
 
BIC __ __ __ __ __ __ __ __ | __ __ __ 
 
Ihre Mandatsreferenznummer ______________________________________________________________________ 

(dieses Feld wird von der vhs Bad Oldesloe ausgefüllt) 

 
____________________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift 
Wichtiger Hinweis: Bitte geben Sie das SEPA-Lastschriftmandat vollständig ausgefüllt und unterschrieben im Original an die vhs Bad Oldesloe 
zurück (persönlich oder postalisch). Eine Zusendung per Mail oder Fax ist leider nicht möglich, da die Originalunterschrift vorliegen muss. 

 


