
 
Absender: 

  

  

  
 
 
 
 
 
 
An das 
Amt für Landwirtschaft 
Prinz-Eugen-Straße 2 
77654 Offenburg 

oder per Fax an 0781-805-7200 
 
 
 

An-/Abmeldung für den Bezug des Warndienstes/der Warndienste für  

 Kernobst (20,00 €)  als Faxbenachrichtigung   als E-Mail 

 Stein-/Beerenobst (20,00 €)  als Faxbenachrichtigung   als E-Mail 

Bezugszeitraum ist ein Kalenderjahr vom 01. Januar bis zum 31.Dezember 

 Ich kündige meinen bisherigen Warndienstbezug zum  _______________________  

Der Bezug kann bis spätestens vier Wochen vor Ende des Bezugszeitraums gekündigt werden (30.11.) 
 

      
Vorname und Nachname  

 

       
Straße und Hausnummer 

 

       
PLZ Ort 

 

       
 

Faxnummer Telefonnummer 
 

       
 

Und/oder E-Mail-Adresse 
 
 Ich bin mit der elektr. Verarbeitung und Speicherung der abgefragten Daten einverstanden, sofern und solange diese im Rahmen der von mir 

gewünschten Dienstleistung erforderlich ist. Ein Widerruf dieser Erklärung ist jederzeit möglich. 
 
 

       
Ort und Datum Unterschrift 

 
Bei Anmeldung bitte das SEPA-Lastschriftmandat gesondert ausfüllen und per Post an 
das Amt für Landwirtschaft senden!



 
Rücksendung bitte nur per Post im Original – 
nicht als Fax oder E-Mail-Anhang 
 
 
 
 
 
 
 
 
An das 
Amt für Landwirtschaft  
Prinz-Eugen-Straße 2 
77654 Offenburg 
 
 
 
 
 
SEPA-Basislastschriftmandat 
Amt für Landwirtschaft, LRA Ortenaukreis, Prinz-Eugen-Straße 2, 77654 Offenburg  
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE04EAW00000095345 
Mandatsreferenz: Wird mit separatem Schreiben mitgeteilt. 
Ich ermächtige / Wir ermächtigen den oben genannten Zahlungsempfänger, die Gebühren für den Service 
"Hinweise Pflanzenschutz im Obstbau" entsprechend meiner Anmeldung zum jeweiligen oder beiden Services 
jeweils bei Fälligkeit mittels SEPA-Basislastschrift von meinem / unserem Konto einzuziehen. Zugleich weise ich / 
weisen wir unser Kreditinstitut an, diese Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich 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. Sollte eine Abbuchung wegen beispielsweise fehlender Deckung oder fehlerhafter 
Angaben nicht ausgeführt werden können, komme ich / kommen wir für die Rücklastschriftgebühren der Bank auf. 

Bitte in deutlicher Schrift ausfüllen! 

       
Vorname und Nachname (Kontoinhaber) 

 

       
Straße und Hausnummer 

 

       
PLZ Ort 

 

       
 

Telefonnummer E-Mail 
 

 
IBAN (Internationale Bankkontonummer)   

 Ich bin mit der elektr. Verarbeitung und Speicherung der abgefragten Daten einverstanden, sofern und solange diese im Rahmen der von mir gewünschten 
Dienstleistung erforderlich ist. Ein Widerruf dieser Erklärung ist jederzeit möglich. 

 
 

       
Ort und Datum Unterschrift  

 

Buchungszeichen, dem die Gebühren zugeordnet werden (wird vom Amt für Landwirtschaft ausgefüllt): 

Stand: Juni 2018 

Das Lastschriftmandat gilt für 
folgende Warndienste: 
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