Ein Service für Fahrschüler
„Bargeldlos bezahlen per Lastschriftseinzugsermächtigung“
Wie gewohnt bieten die Verkehrsunternehmen BBS Brandner KG, BBS Schapfl KG,
Brandner Unterallgäu KG und BBS Verkehrs GmbH allen Schülern, welche regelmäßig
und über einen längeren Zeitraum den Linienbus zu Fahrten zur Schule benutzen an, die
kostengünstige Schülermonatskarte auch bargeldlos zu erwerben.
In bestimmten Fällen besteht die Möglichkeit der Kostenerstattung. Nähere Informationen
erhalten Sie bei Ihrer Schule.

Und so können Sie den Service in Anspruch nehmen:
Umseitige Lastschrifteinzugsermächtigung
•
•
•

ausfüllen
von der Schule bestätigen lassen
bei BBS Brandner oder beim Busfahrer abgeben

Ihre Vorteile
• Einfache Abwicklung
• Kein Bargeld-Risiko

Wir schicken Ihnen die Schülermonatskarten umgehend per Post zu.

Für die Berechnung bzw. Anwendung der VVM Schülermonatskarte gilt folgendes:
(1) Abwicklung:
Das Verkehrsunternehmen stellt die VVM Schülermonatskarten aus und bucht monatlich den Preis einer Schülermonatskarte zum VVMTarif beim Kunden ab.
(2) Abrechnung:
a) Eine von der Regierung von Schwaben genehmigte Tariferhöhung innerhalb eines Schuljahres wird vom Unternehmer ab dem
genehmigten Zeitpunkt angewandt.
b) Monatskarten, die während des laufenden Schuljahres neu hinzukommen bzw. in Wegfall kommen, werden wie folgt berechnet:
aa) Karten, die bis zum 15. eines Monats zurückgegeben werden, werden für den laufenden Monat nicht mehr berechnet.
bb) Karten, die nach dem 15. eines Monats zurückgegeben werden, werden für den jeweiligen Monat berechnet.
cc) Karten, die bis zum 15. eines Monats neu ausgegeben werden, werden für den jeweiligen Monat berechnet.
dd) Karten, die nach dem 15. eines Monats neu ausgegeben werden, werden für den laufenden Monat nicht mehr berechnet, mit
Ausnahme des Monats September.
c) Maßgebend für das Verrechnungsdatum ist der Abgang des Schülers von der Schule. Grundlage hierzu ist eine Bestätigung der
Schule.
d) nicht benötigte VVM Schülermonatskarten sind unverzüglich beim Verkehrsunternehmen abzugeben und werden somit auch nicht
verrechnet.

Antrag Schülermonatskarte für das Schuljahr 2022/2023
Es können nur vollständig ausgefüllte Anträge bearbeitet werden.
Schülermonatskarten bitte aufbewahren, gelten als Nachweis zur
Fahrtkosten-Erstattung.
Bescheinigung der Lehranstalt bzw. des Ausbildungsbetriebs
Herr/Frau/Frl. ___________________________________________________

geb. am ______________

O besucht bei mir (uns) den Unterricht

O ist bei uns immatrikuliert/im Praktikum

O steht bei mir (uns) in Ausbildung als/zum

O _____________________________________

___________________________________
(Berufsbezeichnung nach dem Verzeichnis
der anerkannten Ausbildungsberufe)

bis zum ________________ Jahr ___________

____________________________________
(Stempel Lehranstalt/Ausbildungsbetrieb)

________________ ______________________
Datum
Unterschrift

Gewünschte Verbindung
Es gilt der Tarif des VVM Verkehrsverbund Mittelschwaben, Tel. 08282/81830 od. 01802/908070.
Weitere Informationen: BBS Brandner Tel. 08282/99020

________________________________

___________________________________

zwischen (Ort, Haltestelle)

und (Ort, Haltestelle)

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen mittels Lastschrift
Hiermit ermächtige ich Sie bis auf Widerruf, ab dem 1. des Monats _______________ 2022/23
das Fahrgeld für die oben bezeichnete Strecke monatlich im Voraus zu Lasten des angegebenen
Girokontos mittels Lastschrift einzuziehen. Die Einzugsermächtigung schließt eine Erhöhung oder
Verringerung der Monatseinzüge bei Tarifänderungen ein. Es gelten die umseitigen Bedingungen.
Die Gesamtschuldnerschaft mit dem Besteller wird anerkannt (gilt nur, wenn Besteller und Kontoinhaber nicht dieselbe Person sind). Bei Beanstandungen von Abbuchungen werde ich mich direkt
an Sie wenden
Bankverbindung: BIC

___________________________
des Kreditinstituts (11 Stellen)

IBAN

DE_________________________

Kontoinhaber:

___________________________
Name/Vorname

Anschrift:
Telefon:

___________________________

___________________________

Straße

PLZ / Ort

___________________________

___________________________

Privat

Handy

___________________________
Ort

den _________________

______________________________
Unterschrift des Kontoinhabers

