Umstellung auf SEPA-Lastschriftverfahren
-- Bitte per Post übersenden –

Internationale Buchwissenschaftliche Gesellschaft (IBG)
LMU München
Studiengänge Buchwissenschaft – Deutsche Philologie
Schellingstr. 3/RG
D-80799 München

Telefon +49 (089) 2180–6224
Telefax +49 (089) 2180–99–2395
Web www.buchwiss.de

Gläubiger-Identifikationsnummer / Creditor Identifier: DE53ZZZ00001394263
Mandatsreferenz/Mandate Referenz:
(Ihre künftige IBG-Mitgliedsnummer bzw. Teilnehmernummer / Your future IBG-Membership Number or Participant Number):

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats / SEPA Direct Mandate Form
Ich ermächtige die Internationale Buchwissenschaftliche Gesellschaft (IBG), Zahlungen von meinem
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Internationalen
Buchwissenschaftlichen Gesellschaft (IBG) auf mein Konto gezogene Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
By signing the mandate form, you authorise (A) the creditor - the International Society for Book Studies
(IBG) - to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in
accordance with the instructions from the International Society for Book Studies (IBG).
As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your
agreement with your bank.A refund must be claimed within 8 weeks starting from the date on which your
account was debited.
Zahlungsart / Type of Payment:
☐ Wiederkehrende Zahlung / Recurrent payment

☐ Einmalige Zahlung / One-off payment

____________________________________________________ Debtor Name (Name des Kontoinhabers)
___________________________________________________________________ Street Name // Number (Straße // Hausnummer)
___________________________________________________________________ Postal Code // City (PLZ // Stadt)
___________________________________________________________________ Country (Land)
______________________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ Name of Bank // BIC / SWIFT BIC (Kreditinstitut // BIC)

____ ____|______|______|______|______|_____ IBAN
Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basis-Lastschrift wird mich die Internationale Buchwissenschaftliche Gesellschaft (IBG) über den
Einzug in dieser Verfahrensart unterrichten.
The International Society of Book Studies (IBG) will inform me before starting the SEPA Direct Mandate-procedure.

Ort / Location // Datum / Date

Unterschrift / Signature

