
Humanistische Union e.V. 
Gläubiger-Identifikationsnummer DE84HU100000569496 
Mandatsreferenz: Abonummer [wird nach Abschluss des Abovertrags mitgeteilt] 
 
Abonnementvertrag für die Zeitschrift „vorgänge“ 

Ich möchte die Zeitschrift vorgänge regelmäßig lesen und abonniere ab sofort bis auf Widerruf die 
folgende Version: 

� Printversion (43 € zzgl. 8 € Versandkosten jährlich) 
� PDF-Version (20 € pro Jahr) 
� Print und PDF-Version (50 € zzgl. 8 € Versandkosten jährlich) 
� Printversion für Studierende, ReferendarInnen, Arbeitslose und Bundesfreiwilligendienstleistende mit 

beigefügtem Nachweis (28 € zzgl. 8 € Versandkosten jährlich) 
� PDF-Version für Studierende, ReferendarInnen, Arbeitslose und Bundesfreiwilligendienstleistende mit 

beigefügtem Nachweis (20 € jährlich) 
� Print und PDF-Version für Studierende, ReferendarInnen, Arbeitslose und Bundesfreiwilligendienst-

leistende mit beigefügtem Nachweis (35 € zzgl. 8 € Versandkosten jährlich) 
 
Die Abrechnung erfolgt kalenderjährlich. Beginnt das Abonnement während eines Kalenderjahres, so wird 
der Preis anteilig für die noch erscheinenden Ausgaben dieses Jahres berechnet. Kündigungen des 
Abonnements müssen spätestens 6 Wochen zum Jahresende schriftlich bei der Humanistischen Union 
erfolgen: Humanistische Union, Greifswalder Str. 4, 10405 Berlin, auch per Fax an: 030 204 502 57.  
 
Vorname, Name: ............................................................................................................................................. 

Straße:   ............................................................................................................................................. 

PLZ Ort:   ............................................................................................................................................. 

Telefon / Fax / Email ............................................................................................................................................. 

Datum, Unterschrift: ............................................................................................................................................. 
 
 

Zur kostengünstigen Abwicklung der Zahlungen bitten wir um  

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats 

1. Einzugsermächtigung 
Ich ermächtige die Humanistische Union e.V. widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei 
Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. 

2. SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige die Humanistische Union e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Humanistischen Union e.V. 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. 
 
Kreditinstitut (Name und BIC): .....................................................................  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

IBAN:     _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _  

Ort, Datum und Unterschrift:   ................................................................................................................ 

Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basis-Lastschrift wird mich die Humanistische Union e.V. über den 
Einzug in dieser Verfahrensart unterrichten. 


