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Auszahlungsantrag Zentralinstitute
Monika Westphal
Niedersachsen-Kredit Gründerkredit
Investitions- und Förderbank
Niedersachsen - NBank
Günther-Wagner-Allee 12 - 16
30177 Hannover
Datum / Unterschriften / Stempel des Kreditinstitutes
Wir bitten um Überweisung des Gesamtbetrages / der
Rate in Höhe von
Euro
Bruttobetrag
auf unser Konto bei der
Kreditinstitut
NSK, NGK, UEN, NEG, NEP
Stand: 01. Juli 2015
Mit den Bankbedingungen der NBank in der jeweils gültigen Fassung erklären wir uns - auch im Namen unserer unterbe-
teiligten Banken, soweit nicht bereits geschehen - einverstanden. Soweit wir als Hausbank die  Darlehensmittel unmittelbar
an den Endkreditnehmer weiterleiten, erklären wir hiermit die Abtretung unserer Forderung aus dem Darlehensverhältnis
gegen den o. g. Endkreditnehmer mit allen Neben- und (akzessorischen) Sicherungsrechten an die NBank. Insoweit auch
die unterbeteiligten Banken Forderungen aus dem Darlehensverhältnis gegen den Endkreditnehmer haben, erklären wir die
Abtretung dieser Forderung mit allen Neben- und (akzessorischen) Sicherungsrechten an die NBank im Namen dieser
Banken, wozu uns diese bevollmächtigt haben. Sofern wir die Darlehensmittel als Zentralinstitut über die Ihnen bekannte
Hausbank an den Endkreditnehmer weiterleiten, erklären wir die Abtretung der an uns abgetretenen Darlehensforderungen
der Hausbank gegen den Endkreditnehmer mit allen Neben- und (akzessorischen) Sicherungsrechten an die NBank.
Die Abtretung erfolgt gemäß o. g. Bankbedingungen.
Wir bestätigen, dass alle Auszahlungsvoraussetzungen erfüllt sind.
Auszahlungsantrag Zentralinstitute
Niedersachsen-Kredit
Niedersachsen-Gründerkredit
Antragsnummer:
Vertragsnummer:
Darlehenskontonummer
beim Kreditinstitut:
Darlehensnehmer(in):
Ansprechpartner, Telefon
Investitions- und Förderbank Niedersachsen- NBank   Günther-Wagner-Allee 12 -16  30177 Hannover  Telefon 0511.30031-333  Telefax 0511.30031-11333   beratung@nbank.de   www.nbank.de
1)
oder per Fax an: (0511) 30031-582
Unternehmerkredit Energieeffizienz
Niedersachsen
BIC
IBAN
Niedersachsen-Kredit Energieeffizienz Gebäude
Niedersachsen-Kredit Energieeffizienz Produktion
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