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Kontoinhaber/   Studierendenwerk Tübingen-Hohenheim A.d.ö.R. 

account holder:  Friedrichstraße 21, 72072 Tübingen 

 

 

Anschrift der Bank/  Commerzbank Tübingen, Karlstraße 4, 72072 Tübingen 

bank address: 

 

IBAN/    DE59 6414 0036 0895 0610 00 

International Bank Account Number: 

 

 

BIC/     COBADEFFXXX 

Bank Identifier Code: 

 

 

 

Die Miete wird in der Regel am 3. Werktag per SEPA-Lastschrift abgebucht. Wir möchten Sie bitten, die 

Miete nur im Falle einer fehlgeschlagenen Abbuchung selbstständig zu überweisen. 

 

The rent is usually debited by SEPA direct debit on the 3rd working day. We would like to ask you to trans-

fer the rent independently only in case of a failed debit. 

Bankverbindung für die Einzahlung der Kaution und der Miete/ 

bank details for the payment of the deposit and the rent 




Ein-/Ausgabehilfebericht


		Dateiname: 

		Bankverbindung_CoBa.pdf




		Bericht erstellt von: 

		

		Firma: 

		




[Persönliche und Firmenangaben über das Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“ eingeben.]


Zusammenfassung


Beim Prüfen sind Probleme gefunden worden, die eventuell den Vollzugriff auf das Dokument verhindern.


		Manuelle Prüfung erforderlich: 2

		Manuell bestanden: 0

		Manuell nicht bestanden: 0

		Übersprungen: 1

		Bestanden: 28

		Fehlgeschlagen: 1
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