Antrag HEIDESAND Heizöl-Wärmekonto
Angaben zur Benutzerin/ zum Benutzer
Name:
Geb.-Datum:

…………………….…….………………. Vorname:………………………………………
…………………..

Name (Ehepartner/Lebensgefährte) …………….………………….……… Vorname:………………..……………………
Geb.-Datum (Ehepartner/Lebensgefährte) …………………………………………….
Ortsteil/Straße /Haus Nr: ………………………………………………………………………..
PLZ / Wohnort

…………. ……………………………………………………………

Telefon-Nr:

…………………………

Mobil-Nr:

…………………………………………

Fax-Nr:

…………………………

E-Mail:

…………………………………………

Lieferanschrift (falls abweichend)
Ortsteil/Straße /Haus Nr:
PLZ / Wohnort

…………………………………………………………………………………….

……………………….. ………………..……………………………………………………………

Jährlicher, voraussichtlicher Heizölbedarf………………………………………………………………. .Liter
Einmalige Kontozahlung bei (bzw. vor Lieferung)……………………………………...€
per Überweisung
Monatliche Zahlung
jeweils am

……………………………….

Betrag:….……….€

per SEPA-Lastschrift
SEPA-Lastschriftmandat
Hiermit ermächtige (n) ich/wir,

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
(Vor- u. Zuname/n des/der Kontoinhaber, Straße, Haus.-Nr., PLZ, Wohnort)

die Firma HEIDESAND Raiffeisen-Warengenossenschaft eG Zahlungen von meinem/unserem
Konto einzuziehen. Zugleich weise (n) ich mein/ wir unser Kreditinstitut an, die von der
vorgenannten Firma auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
IBAN-Nr.:

…………………………………………………………………………………………………

BIC-Nr.:….……………………………………………………………………..
Name der Bank: …………………………………………………………………………………………………
Ein separates SEPA-Lastschriftmandat, welches die HEIDESAND zuschickt, sende (n)
ich/wir unterschrieben zurück.

Die Heidesand Raiffeisen-Warengenossenschaft eG führt für Kunden ein internes Kundenkonto
auf dem sämtliche Rechnungen belastet und die Zahlungen gutgeschrieben werden. Die
Bezahlung der Rechnung durch den Kunden ist folgendermaßen:
1. Der Kunde zahlt bei Erstlieferung 50 % des Rechnungsbetrages als Einmalbetrag. Des Weiteren
zahlt er an jedem Zahlungstag monatlich, beginnend mit dem auf die Lieferung folgenden Monat
bis zur nächsten Lieferung, Raten in Höhe von 1/12 des Rechnungsbetrages bzw. des ermittelten
Jahresbedarfs.
2. Auch für Folgelieferungen ist ein Einmalbetrag in Höhe von 50 % des jeweiligen
Rechnungsbetrages abzüglich des angesparten Guthabens zu zahlen. Neben der Zahlung des
Einmalbetrages werden monatlich weiterhin die ermittelten Teilbeträge per SEPA-Lastschrift
eingezogen.
3. Falls der dem Vertrag zugrunde liegende Jahresbedarf an Heizöl nach einer gewissen Laufzeit
Abweichungen aufweist oder das Preisniveau sich verändert haben sollte, kann der monatliche
Teilbetrag von der Heidesand RWG eG neu errechnet und gemeinsam mit dem Kunden neu
festgelegt werden.
4. Für den Fall, dass der Firma Heidesand RWG eG der Rechnungsbetrag auf dem Bankkonto des
Kunden nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung steht, ist sie berechtigt, Mahngebühren und
Verzugszinsen von bis zu 1,5 % je angefangenen Monat zu berechnen. Die entstandenen
Rücklastschriftgebühren gehen zu Lasten des Kunden, der gesamte Saldo des Kundenkontos ist
sofort zur Rückzahlung fällig.
5. Der Kunde benachrichtigt die Heidesand RWG eG unverzüglich bei Adress- u.
Namensänderung sowie Veränderung der Bankverbindung.
6. Diese Vereinbarung hat eine Laufzeit von 2 Jahren und verlängert sich automatisch jeweils um
ein Jahr, wenn nicht drei Monate vor Ablauf des Jahres eine schriftliche Kündigung erfolgt.
Außerordentliche Kündigung ist aus wichtigem Grund möglich. Wird der Vertrag gekündigt, so
ist der zur Tilgung des Rechnungsbetrages erforderliche Betrag sofort fällig und die Heidesand
RWG eG berechtigt, diesen sofort vom genannten Bankkonto abzubuchen. Eventuelle Guthaben
werden an den Kunden 8 Wochen nach der letzten Lastschrift ausgezahlt.
7. Die Heidesand RWG eG ist berechtigt, die Bonität des Kunden durch die ihr zur Verfügung
stehenden Mittel, wie z.B. Auskunfteien, Bankauskünfte zu prüfen. Ferner besteht eine
Zusammenarbeit mit der SCHUFA.
8. Im Übrigen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Heidesand RaiffeisenWarengenossenschaft eG, die auf Wunsch gesondert zur Verfügung gestellt werden.
……………………………………...
Ort

…………………….
Datum

………………………………………………………
Unterschrift/en

Einwilligung zur Datenverarbeitung für die Telefonbestellung

Gemäß Ihrer Anfrage/Bestellung vom

um

haben Sie uns folgendes mitgeteilt:
•

Name, Vorname:

•

Straße und Hausnummer

•

PLZ,

•

Telefon/Handy:

•

E-Mail-Adresse:

•

IBAN:

•

Rechnungsempfang per E-Mail:

geboren am:

Ort:

Ortsteil:
Telefax:

BIC:
Ja

Nein

Ja, ich bin damit einverstanden, dass die von mir bereits zum Zwecke
der Auftragsverarbeitung angegebenen Daten (siehe oben) von Heidesand
Raiffeisen-Warengenossenschaft eG dazu verwendet werden können eine
Bonitätsprüfung im Rahmen einer ordentlichen Kreditprüfung für Kauf auf Rechnung mit
Zahlungsziel durchzuführen.
Des Weiteren bin ich damit einverstanden, dass meine Daten für die Dauer der
gemeinsamen Geschäftsbeziehung von Heidesand Raiffeisen-Warengenossenschaft
eG gespeichert werden. Diese werden nur auf der Grundlage geltender Gesetze und nur
sofern es für das Zustandekommen und Aufrechterhalten des Vertragsverhältnisses
notwendig ist verwendet.
Diese Einwilligung kann ich jederzeit ganz oder teilweise widerrufen. Der Widerruf kann
durch formlose Mitteilung per Post an: Heidesand Raiffeisen-Warengenossenschaft
eG, Hohe Leuchte 26, 27283 Verden oder telefonisch unter 04263/303-32 oder
04231/92040 erfolgen.
Auf demselben Wege kann ich Auskunft über die von mr gespeicherten personenbezogene
Daten, Berichtigung oder Löschung, dieser Daten verlangen und mein Recht
auf Einschränkung der Verarbeitung oder Datenübertragbarkeit geltend machen
(weitere Informationen dazu siehe unter https://www.heidesand.de/footer/datenschutz).

________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift

