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SEPA-Lastschriftmandat 

Stand: 11.09.2018 

1. Kunde/Rechnungsempfänger

Anrede infra-Kundennummer Geburtsdatum 

Firma Vorname Nachname 

Straße, Hausnummer Telefon (freiwillige Angabe) Telefax (freiwillige Angabe) 

PLZ, Ort E-Mail (freiwillige Angabe)

2. SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige die infra fürth gmbh (Gläubiger-ID: DE44SWF00000109466), Zahlungen von meinem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der infra auf mein Konto
gezogene Lastschrift 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.

Kontoinhaber (falls abweichend von 1.) Kreditinstitut 

Straße,Hausnummer (falls abweichend von 1.) BIC 

PLZ, Ort (falls abweichend von 1.) IBAN 

3. Datenschutz
Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten nach Maßgabe der europäischen Datenschutz-
grundverordnung (EU-DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) zur Durchführung des oben genannten
Vorganges erfasst, verarbeitet und genutzt werden. Hierfür werden von der infra teilweise auch weisungsgebundene
Dienstleister eingesetzt. Ein weiterer Austausch der Daten mit Dritten außerhalb der infra fürth unternehmensgruppe
(z.B. Netzbetreiber und Messstellenbetreiber) erfolgt nur, soweit dies zur Abwicklung des Vorgangs erforderlich ist. Bei
einer freiwilligen Angabe von E-Mail und/oder Telefonnummer kann eine Kontaktaufnahme zur Klärung von offenen
Fragen bzw. Serviceinformationen (z.B. Terminabsprachen) über die angegebenen Kommunikationswege durch die
infra fürth unternehmensgruppe erfolgen.

Verantwortlicher für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Sinne der Europäischen Datenschutz-
Grundverordnung (EU-DSGVO) ist die infra fürth gmbh, Leyher Str. 69 90763 Fürth, Telefon 0911 9704-4000, Telefax 
0911 9704-4001, kundenservice@infra-fuerth.de. Ein Datenschutzbeauftragter wurde durch die infra fürth unterneh-
mensgruppe bestellt und steht Ihnen für Fragen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten unter daten-
schutz@infra-fuerth.de zur Verfügung. Unsere ausführlichen Datenschutzerklärungen können Sie unter www.infra-
fuerth.de/datenschutz nachlesen. 

Ort, Datum Unterschrift Kontoinhaber 

Bitte senden Sie dieses Formular vollständig ausgefüllt und unterschrieben an: 
infra fürth gmbh, Abteilung Kundenservice, Leyher Straße 69, 97063 Fürth 
oder per E-Mail an kundenservice@infra-fuerth.de. 
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