
0613ZERTIFIKAT

Sammeln, Befördern, Lagern
und Behandeln von Abfällen

En
tsorgungsfachbetrieb

E
nts or gergemeinschaft der Deutschen Entsorgungswirtschaft e

.V.
 - E

dD
E 

- 
K

ö l
n

ALBA Berlin GmbH | Flottenstraße 7-9 | 13407 Berlin
Commerzbank AG | KTO 0 669 559 000 | BLZ 100 800 00 | IBAN: DE96 1008 0000 0669 5590 00 | BIC: DRESDEFF100
Sitz: Berlin | Registergericht: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg | HRB 84334
Geschäftsführer: Christoph Gombert, Dr. Jens Thieme, Bernd-Rüdiger Worm 
Unsere Datenschutzinformationen erhalten Sie unter www.alba.info/datenschutz oder Ihrem Vertrag beigefügt.

Unterschrift

Ich ermächtige/Wir ermächtigen (A) [Name des Zahlungsempfängers], Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich (B) weise 
ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von [Name des Zahlungsempfängers] auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich stimme/Wir 
stimmen zu, dass mir/uns die Pre-Notifikation bis spätestens einen Kalendertag vor dem jeweiligen Fälligkeitsdatum übermittelt werden kann. 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) {NAME OF CREDITOR} to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in 
accordance with the instructions from {NAME OF CREDITOR}. You also agree that the pre-notification may be sent to you at the latest one calendar day before the relevant 
due date. Note: As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be 
claimed within 8 weeks starting from the date on which your account was debited.
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