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Bankverbindung:  STADTKULTUR  HAMBURG  e.V.  ·∙  HASPA  ·∙  BIC:  HASPDEHHXXX  ·∙  IBAN  DE91200505501251124085  
Amtsgericht  Hamburg  VR  9249  ·∙  Der  Verein  ist  gemeinnützig  anerkannt  ·∙  Steuernummer  17/442/16199  
Umsatzsteuerfrei  gemäß  §  19  USTG  

 

	  

	  
	  

	  

	  

An	  	  

STADTKULTUR	  HAMBURG	  e.V.	  	  

Stresemannstraße	  29	  

22769	  Hamburg	  

	  

	  

Ja,	  ich	  will!	  
Hiermit	  möchte	  ich	  das	  stadtkultur	  magazin	  bei	  STADTKULTUR	  HAMBURG	  abonnieren.	  Bitte	  liefern	  Sie	  mir	  die	  Zeitschrift	  

bis	  auf	  weiteres	  vier	  Mal	  im	  Jahr	  (März,	  Juni,	  September,	  Dezember)	  an	  meine	  Anschrift.	  Der	  jährliche	  Abonnementpreis	  

beträgt	  15,-‐	  €	  inkl.	  Zustellung	  im	  Inland.	  Das	  Abo	  kann	  mit	  einer	  Frist	  von	  acht	  Wochen	  zum	  Jahresende	  gekündigt	  

werden.	  	  
	  

Meine	  Anschrift:	  	  

Vorname,	  Nachname:	  

Firma:	  

Straße,	  Hausnr.:	  

PLZ,	  Ort:	  

Telefon:	  

E-‐Mail:	  
	  	  

SEPA-‐Lastschriftverfahren	  

Gläubiger-‐	  ID	  Nr.:	  DE88SKH00000888166,	  Mandatsreferenz:	  wird	  Ihnen	  per	  E-‐Mail	  mitgeteilt	  

Hiermit	  ermächtige	  ich/wir	  Sie	  widerruflich,	  die	  von	  mir/uns	  zu	  entrichtenden	  Zahlungen	  für	  das	  Abonnement	  bei	  

Fälligkeit	  zu	  Lasten	  meines/unseres	  unten	  angegebenen	  Girokontos	  einzuziehen.	  Wenn	  mein/unser	  Konto	  die	  

erforderliche	  Deckung	  nicht	  aufweist,	  besteht	  seitens	  des	  kontoführenden	  Instituts	  keine	  Verpflichtung	  zur	  Einlösung.	  

Teileinlösungen	  werden	  im	  Lastschriftverfahren	  nicht	  vorgenommen.	  

Hinweis:	  Innerhalb	  von	  acht	  Wochen,	  beginnend	  mit	  dem	  Belastungsdatum,	  kann	  die	  Erstattung	  des	  belasteten	  Betrages	  

verlangt	  werden.	  

Kontoinhaber:	  

Kreditinstitut:	  

BIC:	  

IBAN:	  

	  

Widerrufsrecht:	  Ich	  kann	  meine	  Bestellung	  innerhalb	  von	  zwei	  Wochen	  ab	  Vertragsabschluss	  schriftlich	  widerrufen.	  Zur	  

Wahrung	  der	  Frist	  genügt	  die	  rechtzeitige	  Absendung	  des	  Widerrufs	  an	  STADTKULTUR	  HAMBURG	  e.V.	  
	  

	  

Ort,	  Datum:	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  Unterschrift:	  


