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Online-Anmeldung nicht
Nachstehendes Formular ausfüllen und per Post an uns senden.

Schließfach für 28,80 € pro Schuljahr zzgl. einmaliger Kaution von 30,00 €, die nach fristgerechter Kündigung zurückerstattet wird
AIle Preise verstehen sich inkl. MwSt,

Ort und Name der Schule:

möglich?

im Schul.jahr

Z Z

Kindes:

I

I

Schulklasse:rr*n
l___l--]
Nachname des

Vor- und Nachname Erziehungsberechtigte/r (im Vertrag lvlieter genannt):

Vorname des Kindes:

Straße/Hausnummer

WohnortPLZ:

t-t--i*-r T--ltlitttiiltl
Telefon:

Übermittlungskosten Weitere lnformationen flnden Sie in unserer umseitigen Datenschutzerklärung.

n Sicher & Sauber
Jährliche Schließfachversicherung powered by ERGO Versicherung sowie Reinigung
(10,00 { inkl. Prämie bzw. MwSt./Schuljahr)*

E Sicher & Sauber PLUS

Jährliche Schließfachversicherung powered by ERG0 Versicherung inkl. elektronischer
Geräte sowie Reinigung (16,00 € inkl. Prämie bzw. Mwst./Schuljahr)*

*Details/a 
I lgemeine Bed i ngu ngen unler www. mietra.de/versicherungvertragsbedingungen für lhr schließfach: ue,d,!§/ d,,sE,,,c,,,s osu,,,su[vu, u,,rE, w ww r I lEU d uE/ vEr srur rEr ur re

schlösser ohne Ankündigung zu entfernen. Ein Fachtausch unter l\,4ietern ist nicht gestattet.

durch die Schule schriftlich zu bestätigen.

teilige [,4iete erhoben. Bei ausstehenden Forderungen behält sich der Vermieter einen Schlosswechsel und somit die Sperrung des Faches zu Lasten des Mieters vor.

Kaution verrechnet.

übernommen. Anderungen bezüglich Kontaktdaten und Bankverbindung sind dem Vermieter mitzuteilen.

stimmt sich im Einzelfall mit der Schule wegen eines Schulabganges oder geänderlen Adressdaten eines Ny'ieters ab.

E Zahlung: Die lvliete sowie die Kaution werden mittels SEPA-Lastschrift vom Konto des lVieters eingezogen. Der Mieter erteilt dem Vermieter Einzugsermächtigung.

Der Mietvertrag kommt durch den Bankeinzug der Miete und der einmaligen Kaution zustande. Bitte geben Sie dafür lhre Bankverbindung an.

Vor- und Nachname des Kontoinhabers:

E-Mail: (zur schnelleren Bearbeitung lhrer Anmeldung)

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit den oben genannten Vertragsbedlngungen einverstanden. )

xX

IBAN

Or1, Datum Unterschrift Mieter (Erziehungsberechtigter)
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