
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
wahrscheinlich entrichten Sie auch andere wiederkehrende Zahlungen durch das bewährte Lastschriftverfahren.Hierdurch ergeben sich unter
anderem folgende Vorteile:
 
• Sie können die rechtzeitige Zahlung der Beiträge nicht vergessen
• Sie haben Mahnungen und Säumniszuschläge nicht zu befürchten
• Sie brauchen keine Überweisungsträger ausfüllen.
 
Wenn Sie das Sepa-Mandat online bis 14 Tage vor dem Fälligkeitstermin abgeben, dann brauchen Sie den fälligen Betrag nicht selbst
überweisen. Die Ermächtigung kann jederzeit widerrufen werden.
 
Onlineservice Sepa: www.tierzahlenmeldung-nrw.de
Ihre Zugangsdaten sind die TSK-Nr. und das Kennwort aus dem Meldebogen. Sofern Sie das Kennwort nicht mehr haben, können sie sich
unter dem Link ein neues Kennwort anfordern.
Sofern Sie über den o.g. Link nicht zum Onlineportal der Tierseuchenkasse weiter geleitet werden, nutzen Sie den nachfolgenden Link:
https:\\nw.agrodata.de\login\login_NW
 
Sie können das u. g. Formular aber auch per Post an die Tierseuchenkasse NRW senden. 
 
Mit freundlichen Grüßen
 
Ihre Tierseuchenkasse

Ich ermächtige die Landwirtschaftskammer NRW, die Beiträge zur Tierseuchenkasse von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Landwirtschaftskammer NRW auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Mir ist bekannt, dass in diesem Fall etwaige in Rechnung gestellte Kosten/Gebühren von mir zu tragen sind.

Name, Vorname, Firma (Kontoinhaber)

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Name Kreditinstitut

DE

Sofern der Kontoinhaber vom Tierhalter abweicht, bitte hier die Daten des Kontoinhabers eintragen.
Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt nur für die Vereinbarung mit obigem Tierhalter. Ich bin damit
einverstanden, dass mich der o. a. Tierhalter über den Zeitpunkt des Lastschrifteinzuges informiert.

Datum und Unterschrift des Kontoinhabers

BIC:

IBAN:

Der Kontoinhaber ist mit dem oben genannten Tierhalter identisch. 
(falls zutreffend, bitte ankreuzen)

SEPA-Lastschriftmandat

Landwirtschaftskammer NRW, - Tierseuchenkasse -, Nevinghoff 40, 48147 Münster
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE19TSK00000054141
Mandatsreferenz: siehe gesonderte Mitteilung

Ihre TSK-Nr.: 

Name des Tierhalters

Anschrift des Tierhalters

PLZ / Ort des Tierhalters

Bitte zurücksenden an:

Landwirtschaftskammer
Nordrhein-Westfalen
- Tierseuchenkasse -
Erfassungsstelle Agrodata
03075 Cottbus

https:\\nw.agrodata.de\login\login_NW
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