
64  Lastschrift 7 Tage nach Kursbeginn

Ihre Anmeldung
Hiermit melde ich mich verbindlich für die folgende/n Veranstaltung/en an:

_ _ _ _ _ 2 3 - 1  ________________________________________________    _______________
Kurs-Nummer   Titel        Kurspreis

_ _ _ _ _ 2 3 - 1  ________________________________________________    _______________
Kurs-Nummer   Titel          Kurspreis

Teilnehmerin / Teilnehmer 
Name, Vorname: ___________________________________________________  Geburtsdatum:  ______________________________

Straße: ___________________________________________  PLZ / Ort: __________________________________________________
    
eMail: __________________________________________   Handy- oder Festnetznr.: _______________________________________

* Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) auf Seite 66 habe ich zur Kenntnis genommen und erkenne sie an.
* Die allgemeinen Geschäftsbedingungen der vhs Rhön und Grabfeld habe ich zur Kenntnis genommen und erkenne sie an. 
(einsehbar im aktuellen Programmheft oder unter www.die-vhs.de)
Ich nehme zur Kenntnis, dass meine persönlichen Daten zu dienstlichen Zwecken der vhs-Verwaltung EDV-techn. erfasst 
und  gespeichert werden.

  ____________________________________________________

    Datum     Unterschrift

Ihre Anmeldung schicken Sie bitte an das zentrale Kursmanagement:
vhs Rhön und Grabfeld gemeinnützige GmbH • Marktplatz 2 • 97638 Mellrichstadt oder melden Sie sich an unter: www.die-vhs.de

¨ SEPA liegt bereits vor.
Erteilung eines SEPA-Lastschrift-Mandats für Kurspreise • Bitte nur im Original zusenden! 
gültig für 36 Monate Gläubiger-ID: DE11Vhs00000574593   Mandatsreferenz: wird separat mitgeteilt
Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie, bis auf Widerruf, die von mir/uns zu entrichtenden Kursgebühren für v. g. Kurs zu Lasten 
meiner/unserer Bankverbindung bei der

__________________________________________________  _________________________________________________
Kreditinstitut       Name, Vorname des Kontoinhabers

BIC: �����������     

IBAN: ����  ����  ����  ����  ����  ��
Mittels Lastschrift zum Fälligkeitstermin einzuziehen. Zugleich weise/n ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von der vhs Rhön und Grabfeld auf 
mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum die Erstattung 
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Lastschrift 
werde(n) ich/wir über den Einzug dieser Verfahrensart unterrichtet.

_____________________________________________________  _____________________________________________________ 
Ort, Datum                   Unterschrift(en) des/der Kontoinhaber/s

Wie wurden Sie auf unser Angebot aufmerksam?

¨ Programmheft ¨ Flyer ¨ Presse, Radio  ¨ Kursleiter/in Info im Kurs

¨ Internet ¨ Freundeskreis ¨ Arbeitgeber ¨ Sonstige Info:.......................................
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