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Höchster Pensionskasse
- Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit - 
Antrag auf Weiterversicherung gemäß § 2 Abs. 3 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) der bestehenden Versicherung
W-
Vertragsnr.:
-
/
privat / geschäftlich
*(Angaben sind freiwillig)
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit beantrage ich, die bestehende Versicherung gemäß § 2 Abs. 3 der AVB ab
mit Weiterversicherungsbeiträgen fortzuführen.
1. Beitragszahlung während der Weiterversicherung:
Der Weiterversicherungsbeitrag muss mindestens monatlich 20,- EUR betragen, er darf den in der Mitteilung zur Unverfallbarkeit genannten Betrag nicht übersteigen.
Der Weiterversicherungsbeitrag soll vorbehaltlich einer Überprüfung durch die Pensionskasse monatlich 
betragen.
Maßgebend für den monatlichen Einzug des Weiterversicherungsbeitrages ist das unter Ziffer 2 aufgeführte SEPA-Lastschriftmandat.
(Ort, Datum)
(Unterschrift des Mitgliedes)
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE48ZZZ00000124526
2. SEPA-Lastschriftmandat
Ich/Wir ermächtige(n) die Höchster Pensionskasse VVaG, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von der Höchster Pensionskasse VVaG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschrift einzulösen. Ich/Wir stimmen der Verkürzung der Frist für die Vorankündigung der Lastschriften auf 2 Kalendertage zu.
Hinweis: Ich/wir kann/können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit  meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Name; Adresse (wenn abweichend)
Name
IBAN
DE
(Unterschrift des/ der Kontoinhaber(s))
(Ort, Datum)
Dieses Formular ist im Original innerhalb von 3 Monaten nach Beendigung der ordentlichen Mitgliedschaft unterschrieben zurückzugeben. Ein Fax genügt nicht. Hinweis: Gebühren für nicht eingelöste Abbuchungen trägt das Mitglied.
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