
Antrag auf Kontoeröffnung bei der Raiffeisen-Waren Ringe-Wielen-Georgsdorf eG 

Hiermit bitte ich um Einrichtung eines Kreditkontos zur Abrechnung meiner bezogenen Waren unter  
Anerkennung Ihrer allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen für Warengeschäfte, die mir 
ausgehändigt wurden. 

Landwirt     O      Privatkunde    O      Firma    O      ___    O         

Name/Firma: ……………..………………………..……………..  Vorname: ………….…………………………….. 

Str./Hausnr.: …..……………….………………..……………..  PLZ/Wohnort:  ……………….……..……………. 

Telefon: ……………………………………………   Mobil: ….…….…………………………………………………... 

Email: …………………………………………………………………………..      für den Rechnungsversand!  

bei EU-Kunde/USt-Id-Nr/BTW-Nr.:      ………………………………………….……………      

bei Landwirt/Steuernummer:               ………………………………………….……………  
                                                              pauschalierend   O optierend  O 

Datenschutzerklärung:

Die Raiffeisen-Waren Ringe-Wielen-Georgsdorf eG versichert Ihre persönlichen Daten, gemäß der 
Datenschutzgesetze zu schützen und sich an die gesetzlichen Regelungen zu halten. Personenbezogene  
Daten werden nur im technisch notwendigen Umfang erhoben, der für den Betrieb und der Abrechnung der 
Geschäftsbeziehung notwendig ist. Ihre Daten werden in keinem Fall an Dritte verkauft oder weitergegeben,  
sofern Dritte dies nicht gerichtlich erzwingen.  

Ich/Wir haben die Erklärung zur Kenntnis genommen und sind damit einverstanden. 
Die Erklärung kann jederzeit widerrufen werden. 

……………………..……., den ………………..                      ……………………..………………………………. 
Unterschrift Kunde

SEPA-Basis-Lastschriftmandat 

[Gläubiger-Identifikationsnummer (CI/Creditor Identifier)] DE84ZZZ00000044047

Gleichzeitig ermächtige ich die Raiffeisen-Waren Ringe-Wielen-Georgsdorf eG widerruflich, die von mir zu entrichtenden 
Zahlungen zu Lasten meines/unseres Kontos mit der 

IBAN: ggf. BIC:

bei der  ………………………………………………………………………………. (Bank) 
durch SEPA – Basis - Lastschrift einzuziehen. 

Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Die 
Vorabankündigung (Pre-Notification) kann bis auf einen Tag verkürzt werden. 

……………………..……., den ………………..                      ……………………..………………………………. 
Unterschrift Kunde 

                            Ausgabe:                                    BUCHHALTUNG Ringe:               Kunden-Nr.: 

   ….……...…..   ……………..…     .….……....   …………..…….           ………………………… 
Datum                  Unterschrift MA           Datum               Unterschrift MA 



Anlage zur Kontoeröffnung - Antrag auf Ausstellung eines Tankchips bei der   
Raiffeisen-Waren Ringe-Wielen-Georgsdorf eG 

Gebühren:  Tankchip: 9,50 €  Ausgabe durch Mitarbeiter: _____________________________ 

Tankchip-Nr.: ______________________ PIN-Nr.: ___________ KFZ-Kennz.: ____________________ 

Tankchip-Nr.: ______________________ PIN-Nr.: ___________ KFZ-Kennz.: ____________________ 

Tankchip-Nr.: ______________________ PIN-Nr.: ___________ KFZ-Kennz.: ____________________ 

Tankchip-Nr.: ______________________ PIN-Nr.: ___________ KFZ-Kennz.: ____________________ 

(4-stelliger PIN)  

    ……………………..………………………………. 
Unterschrift Kunde 

Ausfüllbereich BUCHHALTUNG in Ringe 

Kunden-Nr.:  …………………   ……….……..     ………………………….…………….…. 
               Datum            Unterschrift Mitarbeiter (Buchhaltung) 

Kunde/Karte angelegt:   gevis          RAP          Zeichen Mitarbeiter: ____________ 
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