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BEITRITTSERKLÄRUNG  
 
Hiermit erkläre ich,  

 

Name:    Beruf:  

 

Vorname: 

 

Straße: 

 

 

 

Geburtsdatum:  

PLZ/Ort: 

  

 

 

Therapieschwerpunkt Kinder                        Erwachsene   

Bundesland: 

 

 

 

Tel/Fax: 
  

 

 

 

 

 

E-Mail-Adresse: 
 

 

      

meinen Beitritt als (zutreffendes ankreuzen)    

        ordentliches Mitglied (Bobath-Zertifikat beifügen)  Service für Mitglieder: 

    Fördermitglied        6 x jährlich kostenlosen NEWSLETTER abonnieren 
 
 

zur Vereinigung der Bobath-Therapeuten Deutschlands e.V. 
 

Ich verpflichte mich, jede Anschriften- oder Namensänderung umgehend bekannt zu geben. 

 

Datum / Ort   Unterschrift   

 

Wer oder Was hat Sie davon überzeugt, in die Vereinigung der Bobath-Therapeuten Deutschlands e.V. 
einzutreten? 

 

 

SEPA – Lastschriftmandat: für den automatischen Einzug der Mitgliedsbeiträge jeweils im 1. Quartal des Jahres, 
senden Sie uns bitte das beigefügte Formular ausgefüllt zurück. 

Ausgefüllte Formulare per Fax an: 02305 – 549 75 24 

Oder per Post  
zurück an die Geschäftsstelle: 

 

Vereinigung der Bobath-Therapeuten 

Deutschlands e.V. 
Geschäftsstelle c/o IMV KG  
Karlstraße 30 

44575 Castrop-Rauxel 
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SEPA – Lastschriftmandat / SEPA Direct Debit Mandate 

 

Hiermit ermächtige ich die Vereinigung der Bobath-Therapeuten Deutschlands e.V. widerruflich den von mir zu 
entrichtenden Mitglieds-Jahresbeitrag ab sofort zu Lasten meines Girokontos mittels SEPA - Lastschriftmandat 
einzuziehen. Sie helfen damit Ihrem Verband die Verwaltungsaufgaben möglichst kostensparend zu erledigen. 

 

DE16ZZZ00000562087          X    
Gläubiger-Identifikationsnummer / creditor identifier            Zahlungsart:    Zahlungsart: 
                   Wiederkehrende Zahlung   Einmalige Zahlung 

                    Type of payment:     Type of payment: 
                    Recurrent payment     one-off payment 
 
 

 

Eindeutige Mandatsreferenz – wird vom Zahlungsempfänger ausgefüllt / unique mandate reference – to be completed by the 
creditor 

 

 

Angaben des Kontoinhabers / information of the debtor 
Name 
surname  

 Vorname 
name  

Straße 
Street and number  

 Ort 
postal code and city  

Land 
country  

 Kreditinstitut 
bank  

IBAN  
 BIC 

SWIFT BIC  

 
Ich ermächtige (Wir ermächtigen) den 
Zahlungsempfänger, Zahlungen von meinem 
(unserem) Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) 
Kreditinstitut an, die von meinem (unseren) Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen. 

 

 
By signing this mandate form, I (we) authorise the creditor 
to send instructions to my (our) bank to debit my (our) 
account and my (our) bank to debit my (our) account in 
accordance with the instructions from the creditor. 

 

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. 

 
Note: I can (we can), within eight weeks, starting with the 
date of the debit request, demand a refund of the amount 
charged. The terms and conditions agreed upon with my 
(our) financial institution apply. 

 
   

  
 

  

Ort / location Datum / date  Unterschrift(en) des Kontoinhabers 
Signature(s) of the debtor 

 

 


	Bundesland: 
	EMailAdresse: 
	SWIFT BIC: 
	Name: 
	Beruf: 
	Geburtsdatum: 
	EN: Off
	NR: Off
	Telefon / FAX: 
	Ordentliches Mitglied: Off
	Fördermitglied: Off
	Newsletter: Off
	Beitrittsgründe: 
	Kontoinhaber Name: 
	Straße, Nr: 
	Land: 
	IBAN: 
	Vorname: 
	PLZ Ort: 
	Kreditinstitut: 
	Ort: 
	Datum: 


