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Kontoinhaber / Account holder:

Datum / Date Unterschrift / Signature

Zahlungsempfänger / Payee: 
Carport Parkmanagement GmbH · lnnsbrucker Bundesstraße 95 
5020 Salzburg · Österreich
Creditor lD: AT 2022200000009082

lch ermächtige/Wir ermächtigen die Carport Parkmanagement GmbH von meinem/unserem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein/unser Kreditinstitut an, die von der Carport Parkmanagement GmbH auf mein/unser Konto gezogenen SEPA-Lastschriften einzu-
lösen. lch kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
We authorize Carport Parkmanagement GmbH to collect from my/our account by SEPA direct debit. At the same time, l/we instruct my/our credit institution to 
honor the SEPA direct debits drawn on my/our account by Carport Parkmanagement GmbH. l/We can demand reimbursement of the debited amount within eight 
weeks, beginning with the debit date. The terms and conditions agreed with my/our credit institution shall apply. 

IBAN

BIC

E-Mail

Mandatsreferenz / Mandate reference: 
Wir teilen lhnen lhre Mandatsreferenz nach Anlage lhres Kontos per E-Mail mit / We will inform you of your mandate reference by email after your 
account has been created

Zahlungsart / Payment method:

Wiederkehrender Einzug/ 
refurring collection

Einmaleinzug/ 
one-time collection

Vorabinformation / Preliminary information: 
Die offenen Rechnungsbeträge sind gemäß unserer Tarifordnung nach Erhalt der Rechnung fällig und werden frühestens fünf Tage nach  
Rechnungslegung von lhrem Konto abgebucht. Wir ersuchen Sie, für entsprechende Kontodeckung zu sorgen. 
 
The outstanding invoice amounts are due in accordance with ourtariff regulations upon receipt of the invoice and will be debited from your account no earlier than five 
days after invoicing. We ask you to ensure that your account is covered accordingly.

Akad. Grad/ 
Aced. degree

Vorname/ 
Name

PLZ/ZIP Wohnort/ 
Town

Straße/Nr./ 
Street/No.

Zuname/ 
Surname

Carport Parkmanagement GmbH  
Innsbrucker Bundesstraße 95 · 5020 Salzburg · AUSTRIA 
Tel +43 662 8580 7911 · carport@salzburg-airport.at 
www.salzburg-airport.com 

SEPA-Lastschrift Mandat (Ermächtigung) 
SEPA-Direct Debit Mandate (Authorization)
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