
VHS Siegen
Markt 25

57072 Siegen
Tel.: 0271 404-3000

Fax:   0271 404-3069
E-Mail: vhs@siegen.de

www.vhs-siegen.de

Angaben zur Person:

Name, Vorname *

Straße, Hausnummer *

PLZ, Ort *

Geburtsjahr *

Telefon mobil

Telefon privat

Telefon dienstlich

E-Mail *

-

-

-

KurstitelKurs-Nr. 

Ort, Datum, Unterschrift

Für die Teilnahme am Lastschriftverfahren füllen Sie bitte die 
Rückseite aus (SEPA-Lastschriftmandat). 

V1-01.07.2020

Universitätsstadt Siegen, Markt 2, 57072 Siegen

Gläubiger Identifikations-Nummer: DE45ZZZ0000010120

Mandatsreferenz: ________________________ (wird von der VHS eingetragen)

SEPA-Lastschriftmandat

Ich ermächtige die Universitätsstadt Siegen, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Universitätsstadt Siegen auf 
mein Konto gezogenen 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.

________________________________________________________________________ 
Vorname und Name (Kontoinhaber*in)

________________________________________________________________________ 
Straße und Hausnummer

________________________________________________________________________ 
Postleitzahl und Ort

_____________________________________________   _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ 
Kreditinstitut (Name) BIC

DE            _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _
IBAN

   ____________________________________________________ 
   Datum, Ort und Unterschrift

Nur ausfüllen, wenn die*der Kursteilnehmer*in nicht mit der*dem Kontoinhaber*in identisch ist! 

Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Kursteilnahme von

   ____________________________________________________ 
Vorname und Name Kursteilnehmer*in

Anmeldung / Registration Form

Hiermit melde ich mich - unter Anerkennung der allgemeinen Geschäfts-
bedingungen (AGB) der VHS Siegen (ausführl. Bedingungen im Pro-
grammheft oder  www.vhs-siegen.de) - verbindlich für folgende Veran-
staltung(en) an:

Geschlecht *
weiblich
männlich
divers

* Pflichtangaben

 Ich beantrage Entgelt-
ermäßigung aus unten ange-
kreuztem Grund.
Die entsprechenden Unterla-
gen sind im Original vorzule-
gen. 
Nähere Erläuterungen siehe 
»AGB«. Sollte keine Ermäßi-
gung gewährt werden können,
bin ich mit der Entrichtung des
vollen Entgelts einverstanden.

Siegener Ausweis

Ehrenamtskarte

Für den Fall, dass die VHS Sie bzgl. Ihres Kurses kurzfristig erreichen muss,  
bitten wir Sie Ihre Handynummer anzugeben! 

Die Daten   schutz bestimmungen, die allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen (AGB)    der VHS    Siegen (vgl. www.vhs-siegen.de    oder    Programmheft)   
habe ich gelesen und erkläre mich mit ihnen einverstanden.

Ich bin damit einverstanden, von der VHS Siegen regelmäßig (max. ein Mal pro Monat) 
über Neuigkeiten und Angebote per E-Mail informiert zu werden. Ich kann diese Einwilli-
gung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
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