Vereinbarung

Flüssiggas-Wärmekonto der Raiffeisen Weser-Elbe eG
Vor- und Zuname

Kundennummer

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Lieferanschrift (falls abweichend)

Telefon

Jährlicher, voraussichtlicher Flüssiggasbedarf in Liter

Erste Teilzahlung (€)

Jährliche voraussichtliche Belastung (€)

Monatliche Abschlagszahlung (€)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Die Ermittlung der monatlichen Raten erfolgt auf Grundlage des voraussichtlichen Jahresverbrauchs und
dem aktuellen Tagespreis.
Mit der ersten Lieferung wird eine Teilzahlung in Höhe der Hälfte der gelieferten Menge fällig.
Ab diesem Zeitpunkt wird monatlich 1/12 der Jahreszahlung von der Raiffeisen Weser-Elbe eG eingezogen
oder per Dauerauftrag entrichtet.
Nachdem die zweite Hälfte der ersten Rechnung abgezahlt ist, spare ich weiterhin den vereinbarten Betrag, der auf
meine nächste Rechnung angerechnet wird. Eventuell müssen zusätzliche Zahlungen geleistet werden.
Der gewährte Kredit darf die Hälfte des Jahresverbrauchs nicht überschreiten.
Bei regelmäßigem Zahlungseingang entstehen für mich keine weiteren Kosten.
Die tatsächlichen Kosten richten sich nach dem Tagespreis.
Die Abschlagzahlung wird bei Mehr- oder Minderverbrauch nach Absprache angepasst.
Dieser Vertrag ist jederzeit zum Monatsende kündbar. Die noch offenen Posten werden dann sofort fällig.
Bei Nichteinhalten der Zahlungen können Zinsen und Mahngebühren anfallen. Die entstandenen
Rücklastschriftgebühren gehen zu Lasten des Kunden.

SEPA-Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE06ZZZ00000077267
Mandatsreferenz:
Ich/wir ermächtige/n die Raiffeisen Weser-Elbe eG Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen.
Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von der Raiffeisen Weser-Elbe eG auf mein/unser
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
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.
Name und Adresse (falls abweichend) Kontoinhaber

Kreditinstitut

IBAN

BIC

DE_ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | ______ | _ _

________|___

Hiermit ermächtige ich die Raiffeisen Weser-Elbe eG die vereinbarten Zahlungen von meinem Konto einzuziehen.
Ich wurde über das Wärmekonto aufgeklärt und habe die AGB zur Kenntnis genommen. Änderungen des
Namens, der Adresse und der Bankverbindung teile ich der Raiffeisen Weser-Elbe eG unverzüglich mit. Durch
mich verursachte Schäden gehen zu meinen Lasten. Einer Schufa-Auskunft stimme ich hiermit zu.

Datum

Unterschrift

Stand: 02.02.2021

