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SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT SEPA DIRECT DEBIT MANDATE

gourmetta restaurants GmbH & Co. KG  |  Meißner Straße 30  .  01445 Radebeul 

Gläubiger-Identifikationsnummer DE65ZZZ00000412795
Identification-number of the creditor

Ich ermächtige die gourmetta restaurants GmbH & Co. KG, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der gourmetta restaurants GmbH & Co. KG 
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
By signing this mandate form, you authorise  the creditor gourmetta restaurants GmbH & Co. KG to debit your bank account and 
therfore instruct your bank to debit your account with this exact amount.

Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden 
Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht 
vorgenommen. Der Widerruf des Lastschriftmandats hat schriftlich gegenüber der gourmetta restaurants 
GmbH & Co. KG zu erfolgen und muss so rechtzeitig zugehen, dass seine Berücksichtigung im Rahmen des 
ordnungsgemäßen Geschäftsablaufes möglich ist.
In case my/our account does not have sufficient funds, the credit institutuion is not obliged to payment. Partial payments will not 
be recognised by means of direct debiting. The debit authorisation hast to be revoked in written form, addressed  to gourmetta 
directly. The cancelation has to be received in time, to be recognised and carried within the regular business process.

Ihrer Angaben Your information

gourmetta-
Kunden-/Kartennummer
Customer/Card number

Name, Vorname (Kontoinhaber)
Account holder name

Straße, Hausnummer
Address

Postleitzahl, Ort, Land
Postal code, City, Country

IBAN (z.B. DE12 3456 7891 2345 6789 12) Account number-IBAN BIC (8 oder 11 Stellen) Swift BIC

Ort, Datum Place, Date Unterschrift Signature

Original an gourmetta. Den Durchschlag erhalten Sie für Ihre Unterlagen. The original form has to be sent back to gourmetta. You will receive the 
copy for your documents.
Die Übersetzung ins Englische erfolgte nach besten Wissen und Gewissen. In Deutschland ist die Amtssprache Deutsch. In dieser Sprache ist 
auch der Inhalt auszulegen. The translation into English has been made with certainty and conscience and is not certified. Regarding that German 
is the official language in Germany, the content has to be interpreted in such.

REGIONAL UND HANDGEMACHT |  gourmetta.de
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