Informationen zur Zahlung der Miete und Kaution

Mietzahlung

Sollten Sie nicht die zahlreichen Vorteile einer von Ihnen erteilten SEPALastschriftermächtigung nutzen wollen, bitten wir Sie darum für Ihren Dauerauftrag die
nachfolgende Bankverbindung zu verwenden.
Beachten Sie bitte die in Ihrem Mietvertrag vereinbarten Regelungen bezüglich des
monatlichen Zahlungszieles. In der Regel gilt der 3. Werktag als Zahlungsfrist, danach gerät der
Mieter in Zahlungsverzug. Für die Rechtzeitigkeit einer Zahlung ist der Eingang bzw. die
Gutschrift maßgebend:
Schmidt-Dold bR
DE94 2605 0001 0056 0511 96
NOLADE21GOE – Sparkasse Göttingen
Verwendungszweck: Mieternummer und Name

Kautionszahlung

Für die Mietkaution gilt die SEPA-Lastschriftermächtigung nicht. Dies bedeutet, dass die
Mietkaution von Ihnen auf das nachfolgende Mietkautionssammelkonto (Treuhandkonto)
überwiesen werden muss.
Der Vermieter hat diese Gelder von seinem Vermögen getrennt bei einem Kreditinstitut zu
dem für Spareinlagen mit gesetzlicher Kündigungsfrist üblichen Zinssatz anzulegen.
Schmidt-Dold bR
DE66 1203 0000 1054 5019 50
BYLADEM1001 - Deutsche Kreditbank
Verwendungszweck: Mieternummer und Name
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SEPA-Lastschriftmandat
Einzugsermächtigung

Gläubigerinformationen
SCHMIDT-DOLD Grundstücksgesellschaft bR
Wagenstieg 12
37077 Göttingen
Gläubigeridentifikationsnummer: DE86SDG00001956948

Persönliche Mandatsreferenz

-Wird Ihnen separat mitgeteiltSie können Ihre persönliche Mandatsreferenz dem Verwendungszweck der
ersten Abbuchung von Ihrem Bankkonto entnehmen.

Hiermit ermächtige ich die SCHMIDT-DOLD Grundstücksgesellschaft bR, Zahlungen von meinem Konto mittels SEPALastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der SCHMIDT-DOLD Grundstücksgesellschaft
bR auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Ich wurde als Kontoinhaber darüber belehrt, dass ich stets für ausreichende Deckung meines Kontos bei
Zahlungsfälligkeiten zu sorgen habe. Sollte das Konto nicht gedeckt sein und das Kreditinstitut die Lastschrift mangels
Deckung oder aus anderen Gründen zurückweisen, so habe ich die durch die Rückgabe bei meinem Kreditinstitut sowie
bei der Bank des Vermieters entstehenden Gebühren zu tragen. Weiterhin habe ich zur Kenntnis genommen, dass es
sein kann, dass im Falle der Lastschriftrückgabe diese Einzugsermächtigung erlischt und der Mieter für den rechtzeitigen
Zahlungseingang selbstständig zu sorgen hat, um zu verhindern, dass der Mieter in Mietrückstand gerät, was wiederum
zur fristlosen Kündigung durch den Vermieter führen kann.

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 Nachname (Kontoinhaber)

Straße und Hausnummer

Postleitzahl

Ort

IBAN

__ __

BIC

__ __ __ __ __ __ __ __

Ort, Datum

__ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

Unterschrift (Mieter/Kontoinhaber)

__ __

