Firma
Dr. Offizier Immobilien GmbH
Hohenzollerndamm 89
14199 Berlin

Betreff: SEPA-Basislastschrift-Mandat (SEPA Core Direct Debit)
Gläubiger-Anschrift: ___________________________________ (trägt Immobilienverwaltung ein)
Gläubiger-Identifikationsnummer: ________________________ (trägt Immobilienverwaltung ein)
Mandatsreferenz-Nr. (Mieternummer): _____________________________________________
Vertragspartner im Mietvertrag: __________________________________________________
(Namen, die im Mietvertrag stehen)

Zahlungsart:

Wiederkehrende Zahlung

Ich ermächtige (Wir ermächtigen) Dr. Offizier Immobilien GmbH, Zahlungen von meinem
(unserem) Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir unser)
Kreditinstitut an, die von Dr. Offizier Immobilien GmbH auf mein (unser) Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen.
Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Vereinbarung bzw. den Vertrag mit oben genannter
Mandatsreferenz-Nr. und den oben genannten Vertragspartnern im Mietvertrag.
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 Kontoinhaber/in:
Straße:
Plz, Ort:
IBAN:
BIC:
Kreditinstitut:

Datum, Ort

Unterschrift Kontoinhaber/in

Ich bin damit einverstanden, dass diese Daten für die Durchführung und Abwicklung des Mietverhältnisses erhoben, gespeichert, übermittelt und
genutzt werden. Ich bin damit einverstanden, dass diese personenbezogenen Daten zum Zweck der Durchführung und Abwicklung des Mietverhältnisses an Dritte, zum Beispiel den Abrechnungsdienst der Heizkosten, oder die Hauswartung, weitergegeben und verarbeitet werden. Diese Einwilligung erteile ich freiwillig. Ich wurde darauf hingewiesen, dass mir keine Nachteile entstehen, wenn ich die Einwilligung nicht erteile oder sie widerrufe. Ich kann diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft und ohne Angaben von Gründen widerrufen. Der Widerruf kann persönlich,
telefonisch, schriftlich oder per Mail erklärt werden. Es entstehen dabei keine weiteren Kosten als die Kosten für die Übermittlung, wie das Porto.
Der Vermieter / die Hausverwaltung hat mich in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass die Verarbeitung einzelner personenbezogener
Daten nach den Regeln der Datenschutzgrundverordnung und des Datenschutzrechts auch ohne meine Einwilligung möglich ist, wenn eine gesetzliche Verpflichtung dazu besteht oder diese Verarbeitung zur Durchführung des Mietverhältnis erforderlich sind bzw. berechtigte Interessen des Vermieters / der Hausverwaltung nach Abwägung mit meinen Interessen und Grundrechten überwiegen.
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