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Vertrag Nr.  

lautend auf 

SEPA-Lastschriftmandat 
Anschrift (auszufüllen nur bei Adressänderung) 

X   Zutreffendes bitte ankreuzen 

 

  Neu   Änderung  des bestehenden 
SEPA-Lastschriftmandats   Storno des bestehenden 

SEPA-Lastschriftmandats 

   Wertanpassung 
Bei erteilter SEPA-Lastschrift ermächtige ich die Bausparkasse Wüstenrot AG, den einzuziehenden Betrag jährlich ab Abschlussdatum um jeweils 
4 % des zuletzt gültigen Betrages zu erhöhen, ausgenommen CleverBausparen. *) 

Ich beauftrage Sie, folgende SEPA-Lastschrift für den obgenannten Bausparvertrag durchzuführen. 

    €  

   
   monatlich     vierteljährlich     halbjährlich     jährlich 

          Betrag       ab TT** MM JJ 

Erstmals ab:  5.  15.  25.    
Vorzunehmende 
Änderungen:     

      Monat      Jahr       

         

         

         

 ** folgende Tage sind möglich: 5. / 15. / 25. 
 
*) Bei der von mir zu beantragenden Wertanpassung werden meine mit der Bausparkasse vereinbarten und von dieser einzuziehenden Sparbeiträge automatisch einmal 
jährlich ab Abschlussdatum um jeweils 4 % erhöht. Nur bei Bausparverträgen mit dynamischem Spartarif (Tarif 6), Fixzins-Spartarif (Tarif 3) oder VorsorgeSparenPlus (Tarif 9) 
und jeweils bei erteilter SEPA-Lastschrift möglich. Diese automatische jährliche Wertanpassung erfolgt jeweils nach Ablauf eines vollen Laufzeitjahres und ist mit 4 % des 
jeweils zuletzt gültigen Betrages fest vereinbart, unabhängig von der Höhe der einzuziehenden Sparbeiträge. Meine Vertragssumme ändert sich dadurch nicht. Die 
automatische Wertanpassung endet erst bei Widerruf der SEPA-Lastschrift oder Kündigung des gegenständlichen Bausparvertrags, nicht bereits nach der steuerlichen 
Mindestbindefrist von 6 Jahren. Die automatische Wertanpassung kann von mir auch jederzeit schriftlich widerrufen werden, wobei bereits durchgeführte Wertanpassungen 
nicht rückgängig gemacht werden können und daher die Erhöhungsbeträge nicht rücküberwiesen werden. Ich kann auch mittels schriftlichen Antrags an die Bausparkasse 
beantragen, fortan wieder lediglich meinen ursprünglich vereinbarten Sparbeitrag ohne Wertanpassung zu leisten.  
Die maximale Bemessungsgrundlage für die Bausparprämie in Höhe von derzeit jährlich EUR 1.200,00 wird durch die Wertanpassung nicht erhöht. 
 
SEPA-Lastschriftmandat: 
Ich ermächtige die Bausparkasse Wüstenrot AG / CID AT21ZZZ00000006154 Zahlungen von meinem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Bausparkasse Wüstenrot AG auf mein Konto gezogenen SEPA-Lastschriften einzulösen. Ich kann 
innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Der genaue Termin der ersten 
SEPA-Lastschrift wird mir zeitgerecht vor dem ersten Einzug über eine Information auf der Urkunde bzw. mit separatem Schreiben bekanntgegeben. 

Kontoinhaber (Vor-, Familienname): (Anschrift): 

IBAN: BIC: (Geburtsdatum): 

Wichtig! Zahlungen der Bausparkasse können auf das in der SEPA-Lastschrift genannte Konto schuldbefreiend erfolgen. 

     

Ort, Datum  Unterschrift/en des/der Vertragsinhaber(s) 
(bei Wertanpassung, wenn nicht kontozeichnungsberechtigt) 

 Unterschrift/en des/der 
Kontozeichnungsberechtigten 

KS017/2014-01 
Rechtsform: Aktiengesellschaft . Sitz: Salzburg . FN: 319422 p . LG Salzburg . DVR: 0919365 . BIC: WUBUAT21  -  Die Bausparkasse Wüstenrot AG 

(Gew.Reg.Nr. VVM-19950-00) ist im Nebengewerbe Versicherungsagent zur Wüstenrot Versicherungs-AG, Subagent zur Merkur Versicherung AG, Subagent zur Cardif Allgemeine Versicherung.  
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