
Siedlergemeinschaft: 

Name:

Vorname: 

Geburtsdatum: 

traße, Nr.:

P   ohnort: 

ele on  obil: 

e ail:

Partner, Name: 

Partner, Vorname: 

Geburtsdatum: 

Eheschließung:

er Verband ohneigentum iedlerbund chles ig olstein e.V. hat r seine itglieder einen Gru en
versicherungsvertrag mit der ERGO-Lebensversicherungs-AG abgeschlossen. 
Um die Vergünstigungen des Gruppenversicherungsvertrages zu erhalten, bin ich damit einverstanden, 
dass hierfür mein Name und die Anschrift an den Versicherer weitergegeben werden. 

, den 

Die Kündigung der Mitgliedschaft ist nur mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines Kalenderjahres m glich.

VERBAND W OHNEIGENTUM
iedlerbund chles ig olstein e.V.

SEPA - Last schr i f t m andat 
zum Einzug von Forderungen durch Lastschriften 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE11 00000162440 

Name und Anschrift des Zahlungsempfängers: 

VERBAND WOHNEIGENTUM 
Siedlerbund Schleswig Holstein e.V.

ernershagener eg 
 Neum nster

iermit erm chtige n ich ir den VE N  ohneigentum, ahlungen on meinem unserem onto mittels astschri t 
ein u iehen. ugleich eise ich mein reditinstitut an, die au  meinem onto ge ogenen astschri ten ein ul sen. 

reditinstitut  B : 

IBAN:

BIC:

Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des  
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Ort Unterschrift/en

rt:

VERBAND WOHNEIGENTUM

N

ch er l re meinen eitritt um Verband ohneigentum 
iedlerbund chles ig olstein e.V. ab:

ch er lichte mich ur ahlung des estgeset ten 
eitrages und er enne die at ungen an.

Kreisverband: 

Name und Anschrift des onto nhabers: 

Name: 

Vorname: 

traße, Nr.: 

P   rt:  

iedlergemeinscha t

Datum
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