
Antrag auf Eröffnung eines Kundenkontos 
- Nur für Privat -

Name: _____________________________________ 

Straße/Nr.: _____________________________________ 

PLZ/Ort:  _____________________________________ 

Telefon: _______________________ Telefax: _____________________ 

Handy: _______________________________________ 

E-Mail-Adresse: _______________________________________ 

  angestellt bei: _______________________________________ 

  selbständig als: _______________________________________ 

Bitte zwingend die Personen angeben, die zu Lasten Ihres Kontos bestell- bzw. 
abholberechtigt sind. Eine Warenausgabe an unberechtigte Dritte ist nicht möglich! 

A  ______________________________ B  _____________________________ 

C  ______________________________ D  _____________________________ 

Baustelle:    Straße/Nr.: _______________________________________ 

PLZ/Ort: _______________________________________ 

Zahlungsbedingungen:     14 Tage netto    SEPA Basis-Lastschrift  ./. 3% Skonto  

Ich versichere, dass die Angaben in dem Antrag vollständig und richtig sind.  
Die beiliegenden Liefer- und Zahlungsbedingungen werden hiermit anerkannt. Ich habe zur 
Kenntnis genommen, dass allgemeine Auskünfte bei der Creditreform oder Schufa eingeholt 
werden können. Dieser Antrag kann ohne Angabe von Gründen abgelehnt werden. 
Die Rechnungsstellung erfolgt per E-Mail. 

Anlage:  Anmeldung zum Newsletter: 

a) SEPA-Basis-Lastschrift-Mandat  Ja             Nein 
b) AGB

________________________________    ______________________________ 
Ort, Datum        Unterschrift 

Kd.-Nr.: ___________ 

BLS:  ja    nein 



SEPA-Basislastschrift – Mandat für wiederkehrende Zahlungen 

Name und Anschrift des Zahlungsempfängers 

Carl Reichwein GmbH 
Strasse / Hausnummer 

Hasengartenstrasse 23 
PLZ / Ort 

65189 Wiesbaden 

Land

Deutschland 
Gläubiger-Identifikationsnummer

DE10ZZZ00000254705 

Zahlungsart 

 Wiederkehrende Zahlung
Kunden-Nr. / Mandatsreferenz (wird von uns ausgefüllt)

Hiermit ermächtige ich die Carl Reichwein GmbH, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Carl Reichwein GmbH auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Vorname und Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) 

Strasse / Hausnummer 

PLZ / Ort Land

Kreditinstitut des Zahlungspflichtigen BIC 

— — — —    — — — —    — — —
IBAN

— — — —    — — — —    — — — —    — — — —    — — — —    — — 

Ort, Datum Unterschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) 
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