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Beitrittserklärung  

 
 
für die unterstützende Mitgliedschaft bei der Freiwilligen Feuerwehr Hochburg 
 
 
 

Name*& ___________________________________________________________________&

&

&

Anschrift*& ___________________________________________________________________&

&

&

Geboren&am*& ____________________________& in& _________________________&

&

&

Ich&trete&hiermit&der&Freiwilligen&Feuerwehr&Hochburg&als&unterstüt=

zendes&Mitglied&bei,&und&erkläre&mich&zur&Zahlung&eines&jährlichen&

Mitgliedsbeitrages&in&der&Höhe&von&€&..................................&bereit.&&
&

&

&

Ort,&Datum,&Unterschrift*& _____________________________________________________&
&

*&Gekennzeichnete&Daten&bitte&zu&ergänzen 
 
 
 
 
 
 
Um die Kameraden der FF-Hochburg bei den administrativen Tätigkeiten zu entlasten bitten wir um 
die Erteilung eines SEPA-Lastschrift-Mandates. Dazu ist das beigelegte Formular zu ergänzen.  
Der Mitgliedsbeitrag wird einmal jährlich vom angegebenen Konto eingezogen.  
Als Zeitraum für die Durchführung der Lastschrift wird zwei Kalenderwochen nach statt gefundener 
Vollversammlung der FF Hochburg festgelegt. Es besteht die Möglichkeit der Benachrichtigung vor 
der Durchführung der Lastschrift per e-Mail. 
 
 
Benachrichtigung an folgende e-Mail Adresse: ________________________________________ 
 
 
SEPA löst ab 01.02.2014 den nationalen Überweisungs- und Lastschriftverkehr ab. Damit sind Last-
schriften auch von einem Deutschen Konto möglich. Die Kontonummern und Bankleitzahlen werden 
generell durch IBAN und BIC ersetzt. Die Kosten für die Durchführung der Lastschrift gehen zu Lasten 
der Freiwilligen Feuerwehr Hochburg.  
 
 



SEPA-‐Lastschrift-‐Mandat	  
	  
Mandatsreferenz:	  	  Mitglieds-‐Nr.	  	  ________	  
	  
Freiwillige	  Feuerwehr	  Hochburg	  
Lindach	  29	  
5122	  Hochburg-‐Ach	  
AT	  Österreich	  
	  
Creditor	  ID:	  	  AT33ZZZ00000008751	  

	  
	  
	  

	  

Name	   ___________________________________________________________________	  
	  
Anschrift	   ___________________________________________________________________	  
	  
IBAN*	   _____________________________________	   BIC*	   __________________	   	  
	  
Ort,	  Datum,	  Unterschrift*	   _____________________________________________________	  
	  
*	  Gekennzeichnete	  Daten	  bitte	  zu	  ergänzen	  

Ich	  ermächtige/	  Wir	  ermächtigen	  die	  Freiwillige	  Feuerwehr	  Hochburg,	  Zahlungen	  von	  meinem/	  
unserem	  Konto	  mittels	  SEPA	  Lastschriften	  einzuziehen.	  Zugleich	  weise	  ich	  mein/	  weisen	  wir	  
unser	  Kreditinstitut	  an,	  die	  von	  der	  Freiwilligen	  Feuerwehr	  Hochburg	  auf	  mein/	  unser	  Konto	  
gezogenen	  SEPA	  Lastschriften	  einzulösen.	  
	  
Der	  Beitrag	  von	  €	  ..............	  für	  die	  aktive	  /	  unterstützende	  Mitgliedschaft	  bei	  der	  Freiwilligen	  
Feuerwehr	  Hochburg	  wird	  einmal	  jährlich	  vom	  angegebenen	  Konto	  eingezogen.	  
Als	  Zeitraum	  für	  die	  Durchführung	  der	  Lastschrift	  wird	  zwei	  Kalenderwochen	  nach	  statt	  
gefundener	  Vollversammlung	  der	  FF	  Hochburg	  festgelegt.	  Es	  besteht	  die	  Möglichkeit	  der	  
Benachrichtigung	  vor	  der	  Durchführung	  der	  Lastschrift	  per	  e-‐Mail.	  
	  
Benachrichtigung	  an	  folgende	  e-‐Mail	  Adresse:	  	  ________________________________________	  
	  
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.	  
	  
Der	  Kontoinhaber	  ist	  verpflichtet,	  Änderungen	  der	  Kontodaten	  von	  sich	  aus	  der	  Freiwilligen	  
Feuerwehr	  Hochburg	  mitzuteilen.	  Nähere	  Informationen	  dazu	  finden	  Sie	  auch	  auf	  unserer	  
Homepage	  www.ff-‐hochburg.at	  .	  

	  
	  

SEPA	  löst	  ab	  01.02.2014	  den	  nationalen	  Überweisungs-‐	  und	  Lastschriftverkehr	  ab.	  Damit	  sind	  Lastschriften	  auch	  von	  einem	  
Deutschen	  Konto	  möglich.	  Die	  Kontonummern	  und	  Bankleitzahlen	  werden	  generell	  durch	  IBAN	  und	  BIC	  ersetzt.	  Die	  Kosten	  
für	  die	  Durchführung	  der	  Lastschrift	  gehen	  zu	  Lasten	  der	  Freiwilligen	  Feuerwehr	  Hochburg.	  

	  


