
 
 
 
 

 
 
 
Stadtwerke Arnsberg GmbH 
Niedereimerfeld 22 
59823 Arnsberg 
 
 
 

 
 
SEPA-Lastschrift-Mandat (Basis) für Zahlungen an di e Stadtwerke Arnsberg GmbH 
Gläubiger-ID: DE 32SWA00000415232 
 

Dieses SEPA-Lastschrift-Mandat gilt für: 
 
           Kundennummer (ersichtlich aus dem Bescheid)/Mandatsreferenznummer 
Wasserentgelt/ 
Abwassergebühren 
 

 
Verbrauchsstelle ______________________________________________________________ 
 
 

Kontoinhaber(in) 
 

Herr   Frau   Eheleute  Firma 
 
Name, Vorname ______________________________________________________________ 
 
Straße, Hausnr.   ______________________________________________________________ 
 
PLZ, Ort     ________________________________  Telefon  ______________________ 
 
 

Bankverbindung 
 

Bankleitzahl _________________________   Konto-Nr.  _________________________________ 
 
Geldinstitut ____________________________________________________________________ 
 
 

 IBAN 
 
  

 BIC  
 
 
Hiermit ermächtige(n) ich(wir) die Stadtwerke Arnsberg GmbH ab sofort / oder ab dem ____________ 
die Wasserentgelte und die Abwasserbeseitigungsgebühren bis auf Widerruf bei Fälligkeit zu Lasten 
meines(unseres) Kontos einzuziehen. Weist das Konto die erforderliche Deckung nicht aus, besteht 
für das Geldinstitut keine Verpflichtung zur Einlösung. Eine evtl. Erstattung soll ebenfalls auf das 
angegebene Konto überwiesen werden. 
 

Hinweis:  Sie können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, den Einzug 
bei Ihrem Kreditinstitut widerrufen und die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten 
die dabei mit Ihrem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
Datum      Unterschrift Kontoinhaber(in) 
 
Das vollständig ausgefüllte Formular bitte unterschrieben per Post zurückschicken oder in unserer 
Kundenzentrale abgeben: Stadtwerke Arnsberg GmbH, Niedereimerfeld 22, 59823 Arnsberg 
Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung auf 
https://www.stadtwerke-arnsberg.de 

Stadtwerke Arnsberg GmbH 
Niedereimerfeld 22 
59823 Arnsberg 
Tel.: 02932 201-3000 
Fax: 02932 201-3333 
info@stadtwerke-arnsberg.de 
www.stadtwerke-arnsberg.de 
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