
 
    

 

SEPA-Lastschriftmandat 
NBank - Investitions- u. Förderbank Niedersachsen,    
Günther-Wagner-Allee 12-16, 30177 Hannover   
 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE 79 NBK 00000164320  
 
Mandatsreferenz: __________________________________________(wird von der NBank ausgefüllt) 
 
Vertragsnummer: __________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Vorname, Name, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort 
 
Ich ermächtige/ Wir ermächtigen die NBank Zahlungen von meinem/ unserem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein/ weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der NBank auf mein/ 
unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
Diese Erteilung gilt für diejenigen Verträge im Hause der NBank, die über die Kontoverbindung mit der 
unten angegebenen IBAN/BIC abgerechnet werden. 
 
Hinweis: Ich kann/ Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/ unserem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. 
 
Hiermit nehme ich/ nehmen wir zur Kenntnis, dass die fälligen Forderungen ab sofort von meinem/ 
unserem Konto abgebucht werden. Mein/ Unser Kontoauszug gilt als Quittung. 
 
 
_______________________________________________________ 
Vorname und Name/ Firma (Kontoinhaber) 
 
 
_______________________________________________________ 
Straße und Hausnummer 
 
 
__________              ______________________________________              ________________________________ 
Postleitzahl                Ort                                                                                     Land 
 
 
___________________________________________________________________ 
Name Kreditinstitut  
 
 
___________________________________________________________________ 
IBAN  
 
 
_______________________________________________________ 
BIC  
 
_______________________________________________________ 
Datum, Ort 
 
 
_______________________________________________________ 
Unterschrift (Kontoinhaber) 
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