Anmeldung / Buchung
Reise

Reisezeitraum

Heilige Stätten Nordindiens

27.12.2018 – 14.01.2019

Die umfassende Toskana Reise

24.03.2019 – 04.04.2019

Exkursion nach Weimar & Dessau

09.04.2019 – 12.04.2019

Griechenland: Peloponnes

07.06.2019 – 21.06.2019

Der Jakobsweg in Spanien

24.08.2019 – 06.09.2019

Jordanien

28.12.2019 – 06.01.2020

Sikkim, Bhutan & Nepal

04.04.2020 – 18.04.2020

Nizza & Côte d‘Azur

12.05.2020 – 17.05.2020

Museen der Welt: Budapest

22.06.2020 – 26.06.2020

Museen der Welt: Rom

28.09.2020 – 04.10.2020

Verbindliche Vorausbuchung
Anmeldung

Verbindliche Anmeldung: Sie erhalten im Anschluss eine verbindliche Buchungsbestätigung und den
Termin zur Abbuchung der Anzahlung in Höhe von 20% des Reisepreises.
Vorausbuchung: Die Vorausbuchung stellt eine gültige Reservierung ohne finanzielle Verpflichtung da.
Sie werden ein schriftliches Angebot per Post unter Wahrung einer ausreichenden Optionsfrist erhalten,
sobald eine verbindliche Buchung möglich ist.

Name: ______________________________ Vorname: ____________________________________
Die Anmeldung gilt auch für folgende Person:
________________________________________________________
Geburtsdatum Anmelder: _________________ Geburtsdatum Mitreisender: ___________________
Straße: ___________________________________________________________________________
PLZ: ______________ Ort: __________________________________________________________
Telefon tagsüber: _____________________

E-Mail: _____________________________________

Unterschrift: _________________________________
Bitte füllen Sie das SEPA Lastschriftmandat auf der Rückseite aus!

Lastschriftmandat - Direct Debit Mandate
Name und Anschrift des Zahlungsempfängers / Creditor name and creditor adress:

Volkshochschule Aalen e.V.
Gmünder Straße 9
73430 Aalen

Gläubiger‐Identifikationsnummer / Creditor identifier:

DE91VHS00000457044
Mandatsreferenz (vom Zahlungsempfänger auszufüllen) / Mandate reference (to be completed by the creditor):

Ich ermächtige / Wir ermächtigen (A) den Zahlungsempfänger Volkshochschule Aalen e.V. Zahlungen von meinem /
unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich (B) weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom
Zahlungsempfänger (Volkshochschule Aalen e.V.) 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.
By signing this mandate form, you authorise (A) the creditor Volkshochschule Aalen e.V. 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 creditor
(Volkshochschule Aalen e.V.). As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and
conditions of your agreement with.
Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / Debtor name:

Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / Debtor address:
Straße und Hausnummer / Street name and number:
Postleitzahl und Ort / Postal code and city: Land / Country:

Name der Bank/ account name:
IBAN des Zahlungspflichtigen (max. 35 Stellen) / IBAN of the debtor (max. 35 characters):

BIC (8 oder 11 Stellen) / BIC (8 or 11 characters):

Ort / Location: Datum (TT/MM/JJJJ) / Date (DD/MM/YYYY):

Unterschrift(en)(Kontoinhaber) / Signature(s) of the debtor:

Hinweis: Meine / Unsere Rechte zu dem obigen Mandat sind in einem Merkblatt enthalten, das ich / wir
von meinem / unserem Kreditinstitut erhalten kann. Note: Your rights regarding the above mandate are
explained in a statement that you can obtain from your bank.

