Hilfe für Hunde in Not

Empfangsbestätigung (verbleibt bei pro-canalba)
(abzugeben bei der Person die das Geschirr ausgibt)
Hiermit erkläre ich:
Name, Vorname:_______________________________
für den Hund:__________________________________
am:____________ in: ___________________________
ein Sicherheitsgeschirr erhalten zu haben.
Mir ist bekannt, dass ich das Geschirr in den nächsten 8 Wochen entweder an den Verein zurück schicken
oder behalten kann. Sollten Sie das Geschirr behalten wollen, verbleibt die Kaution bei pro-canalba. In
dem Fall ist es nicht notwendig diesbezüglich mit uns Kontakt aufzunehmen.
Sollten Sie das Geschirr an uns zurück senden, ist es immer erforderlich, dass das Rückzahlungsformular
beigelegt wird. In dem Formular können Sie uns mitteilen ob Sie entweder die Kaution zurück erhalten
oder ob Sie darauf verzichten möchten. Im Fall des Verzichts auf Rückzahlung erhalten Sie für die 30,00 €
eine Zuwendungsbestätigung. Eine Verzinsung der Kaution findet nicht statt. Zusätzlich finden Sie in dem
Rücksendeformular dann folgende weitere Erklärung, worüber Sie Angaben machen müssen!
Ja, ich/wir sind nun stattdessen im Besitz eines eigenen Sicherheitsgeschirrs! Bedeutet: Sicherungen – 1 x
am Hals – 1x am Brustkorb – 1 x hinter dem Rippenbogen! Bis der Hund sicher abgerufen werden kann,
wird unser Hund immer dieses Geschirr tragen und mit Leine gesichert sein. Auch im eigenen Garten!
Die hinterlegte Sicherheitsleistung ist keine Spende und kann nur per Zuwendungsbestätigung
dokumentiert werden, wenn Sie das Geschirr zurück senden und gleichzeitig auf die Rückzahlung
verzichten. Danke für Ihr Verständnis.

( ) 30,00 € in bar erhalten

( ) Pflegestelle = keine Kaution

( ) 30,00 € überwiesen am:

________________

( ) 30,00 € werden überwiesen am:

________________

_____________________________ _______________________
Ort/Datum/Unterschrift/Empfänger

i.A. Unterschrift/pro-canalba

pro-canalba ® e.V., Am Wasserturm 89, D-32278 Kirchlengern, 1te Vors. Sabine von Alm,
AG Bad Oeynhausen VR 1220, FA Bünde 310/5855/2352, Umsatz St. ID: DE301565589
Tel.: +49(0)176 87462755, Fax: +49(0)3222 – 31 48 437, E-Mail: Buchhaltung@pro-canalba.eu
Bankverbindung: pro-canalba e.V. Sparkasse Herford,
IBAN: DE17494501200180608762, BIC/SWIFT: WLAHDE44XXX
© pro-canalba e. V. – Sicherheitsgeschirr - Kautionsformular
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Hilfe für Hunde in Not

Empfangsbestätigung (verbleibt beim Adoptanten/PS)
(NICHT abzugeben)
Hiermit erkläre ich:
Name, Vorname:_______________________________
für den Hund:__________________________________
am:____________ in: ___________________________
ein Sicherheitsgeschirr erhalten zu haben.
Mir ist bekannt, dass ich das Geschirr in den nächsten 8 Wochen entweder an den Verein zurück schicken
oder behalten kann. Sollten Sie das Geschirr behalten wollen, verbleibt die Kaution bei pro-canalba. In
dem Fall ist es nicht notwendig diesbezüglich mit uns Kontakt aufzunehmen.
Sollten Sie das Geschirr an uns zurück senden, ist es immer erforderlich, dass das Rückzahlungsformular
beigelegt wird. In dem Formular können Sie uns mitteilen ob Sie entweder die Kaution zurück erhalten
oder ob Sie darauf verzichten möchten. Im Fall des Verzichts auf Rückzahlung erhalten Sie für die 30,00 €
eine Zuwendungsbestätigung. Eine Verzinsung der Kaution findet nicht statt. Zusätzlich finden Sie in dem
Rücksendeformular dann folgende weitere Erklärung, worüber Sie Angaben machen müssen!
Ja, ich/wir sind nun stattdessen im Besitz eines eigenen Sicherheitsgeschirrs! Bedeutet: Sicherungen – 1 x
am Hals – 1x am Brustkorb – 1 x hinter dem Rippenbogen! Bis der Hund sicher abgerufen werden kann,
wird unser Hund immer dieses Geschirr tragen und mit Leine gesichert sein. Auch im eigenen Garten!
Die hinterlegte Sicherheitsleistung ist keine Spende und kann nur per Zuwendungsbestätigung
dokumentiert werden, wenn Sie das Geschirr zurück senden und gleichzeitig auf die Rückzahlung
verzichten. Danke für Ihr Verständnis.

( ) 30,00 € in bar erhalten

( ) Pflegestelle = keine Kaution

( ) 30,00 € überwiesen am:

________________

( ) 30,00 € werden überwiesen am:

________________

_____________________________ _______________________
Ort/Datum/Unterschrift/Empfänger

i.A. Unterschrift/pro-canalba

pro-canalba ® e.V., Am Wasserturm 89, D-32278 Kirchlengern, 1te Vors. Sabine von Alm,
AG Bad Oeynhausen VR 1220, FA Bünde 310/5855/2352, Umsatz St. ID: DE301565589
Tel.: +49(0)176 87462755, Fax: +49(0)3222 – 31 48 437, E-Mail: Buchhaltung@pro-canalba.eu
Bankverbindung: pro-canalba e.V. Sparkasse Herford,
IBAN: DE17494501200180608762, BIC/SWIFT: WLAHDE44XXX
© pro-canalba e. V. – Sicherheitsgeschirr - Kautionsformular
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Bitte bei der Rücksendung von geliehenen
Geschirren ausfüllen und beilegen. Danke

Hilfe für Hunde in Not

pro canalba e. V.
Am Wasserturm 89
D-32278 Kirchlengern

Rückgabe Leihgeschirr – nur sauber und heile
( ) Ich bitte um Erstattung der Kaution für das zurück gesendete Geschirr.
( ) Ich verzichte auf die Erstattung der Kaution zu Gunsten einer Zuwendungsbestätigung.
(Ohne Zurücksendung des Geschirrs ist keine Zuwendungsbestätigung möglich, da Sie für das Geld eine Gegenleistung erhalten haben.)

( ) Das gespendete Geld soll diesem Hund zu Gute kommen:__________________________
( ) Das gespendete Geld soll dem Projekt - ´Der sichere Hafen´ zu Gute kommen.
( ) Das gespendete Geld soll für folgendes verwendet werden:________________________
___________________________________________________________________________________
Name, Vorname
Die Summe beläuft sich insgesamt auf___________€ in Worten____________________________ Euro
Ich hatte die Summe ( ) per Barzahlung ( ) per Überweisung ( ) per PayPal am ______________bezahlt
und das Geschirr erhalten am:_____________________
Name des Hundes: 1)_____________________________ 2)___________________________________
( ) Ja, ich/wir sind nun stattdessen im Besitz eines eigenen Sicherheitsgeschirrs! Bedeutet:
Sicherungen – 1 x am Hals – 1x am Brustkorb – 1 x hinter dem Rippenbogen! Bis der Hund sicher
abgerufen werden kann, wird unser Hund immer dieses Geschirr tragen und mit Leine gesichert sein.
Auch im eigenen Garten!
Bankverbindung: Nur bei Wunsch auf Erstattung der Kaution ausfüllen!
Name des Kontoinhabers_______________________________________ oder ( ) wie oben
Name der Bank:______________________________________________
IBAN: _ _ _ _
BIC/Swift:

/ _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ /_ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

____________________________________________________________________
Datum/Unterschrift Rechnungssteller und eventuell abweichender Zahlungsempfänger
Bitte sauber und deutlich schreiben
pro-canalba ® e.V., Am Wasserturm 89, D-32278 Kirchlengern, 1te Vors. Sabine von Alm,
AG Bad Oeynhausen VR 1220, FA Bünde 310/5855/2352, Umsatz St. ID: DE301565589
Tel.: +49(0)176 87462755, Fax: +49(0)3222 – 31 48 437, E-Mail: Buchhaltung@pro-canalba.eu
Bankverbindung: pro-canalba e.V. Sparkasse Herford,
IBAN: DE17494501200180608762, BIC/SWIFT: WLAHDE44XXX
© pro-canalba e. V. – Sicherheitsgeschirr - Zahlungsanforderung
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