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zuzüglich gesetzliche Mehrwertsteuer
Turn- und Sportverein Abtswind e.V. +++ 97355 Abtswind +++ Steuernummer 257 / 186 / 39999  
Das Vertragsjahr beginnt am 1. Juli eines Jahres und endet zum 30. Juni des Folgejahres. Bei einem Vertragsabschluss nach dem 1. Juli erfolgt im ersten und letzten Vertragsjahr eine anteilmäßige Berechnung der Jahresgebühr, aufgerundet auf volle Monate. Die Mindestlaufzeit beträgt fünf Jahre. Der Vertrag verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, sofern er nicht drei Monate vor Ablauf des letzten Vertragsjahres schriftlich gekündigt wird. Material-, Druck- und Mietkosten sind 14 Tage nach Anbringen der Werbung, bzw. spätestens 14 Tage nach Rechnungserhalt fällig. Bei Beschädigung oder Verschmutzung übernimmt der TSV Abtswind alle notwendigen Instandsetzungsmaßnahmen. Dies gilt nicht für witterungsbedingte Abnutzung. Der Auftraggeber stellt für die Anzeige eine druckfähige PDF-Vorlage zur Verfügung.
IBAN:
Einheitlichkeit im Zahlungsverkehr – dank SEPADie Welt wächst mehr und mehr zusammen. Im Zahlungsverkehr dominieren jedoch nach wie vor nationale Verfahren. Selbst im Euro-Raum sind Überweisungen und Lastschriften derzeit noch unterschiedlich geregelt.Um dieser Aufsplitterung ein Ende zu bereiten, haben Politik und Kreditwirtschaft einheitliche Regelungen für den nationalen und europäischen Zahlungsverkehr eingeführt. SEPA heißt dieses Projekt. Das Wort steht für Single Euro Payments Area (Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum) und hat die Vereinheitlichung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs in Europa zum Ziel.Die neuen einheitlichen Verfahren sind für Euro-Zahlungen in den 28 EU-Staaten, Island, Liechtenstein, Norwegen sowie Monaco und der Schweiz nutzbar.Die wichtigste Neuerung für Bankkunden ist eine Kennziffer, die künftig alle nationalen Kontoangaben (in Deutschland Kontonummer und Bankleitzahl) ersetzt: die IBAN (International Bank Account Number, internationale Bankkontonummer).Die IBAN ist je nach Land unterschiedlich lang (in Deutschland hat sie immer 22 Stellen), vom Prinzip her aber immer gleich aufgebaut: Sie besteht aus einem internationalen Teil, der sich aus einem Länderkennzeichen und einer Prüfziffer zusammensetzt, und einem nationalen Teil, der individuelle Kontodetails enthält. In Deutschland sind das die Bankleitzahl und die Kontonummer.
Kontoinhaber:
Der TSV Abtswind wird ermächtigt, den Rechnungsbetrag 14 Tage nach Rechnungsstellung von folgendem Konto abzubuchen:
Bitte über www.tsv-abtswind.de bearbeiten und dem TSV Abtswind zuleiten.
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