
T a u s c h m i t t e i l u n g
(für die Buchhaltung)

Leistung:________________________________

Gutschrift für (Vor- und Nachname):

_______________________KontoNr:_________
                   

Abbuchung von (Vor- und Nachname):

_______________________KontoNr:_________
                 

Talente:_____________ Datum:____________

--------------------------    ----------------------------
Unterschrift 1 (Gutschrift)     Unterschrift 2 (Abbuchung)

Gutschrift:

Leistung:________________________________

Gutschrift für: ________________ KontoNr:_______

Abbuchung von:  ______________ KontoNr:_______

Talente:___________ Datum: ___________

Abbuchung:

Leistung:___________________________________

Gutschrift für: _________________KontoNr:_______

Abbuchung von: _______________KontoNr:_______

Talente:_____________ Datum:_______________

T a u s c h m i t t e i l u n g
(für die Buchhaltung)

Leistung:________________________________

Gutschrift für (Vor- und Nachname):

_______________________KontoNr:_________
                   

Abbuchung von (Vor- und Nachname):

_______________________KontoNr:_________
                 

Talente:_____________ Datum:____________

--------------------------    ----------------------------
 Unterschrift 1 (Gutschrift)    Unterschrift 2  (Abbuchung)

Gutschrift:

Leistung:________________________________

Gutschrift für: ________________ KontoNr:_______

Abbuchung von:  ______________ KontoNr:_______

Talente:___________ Datum: ___________

____________________________________________

Abbuchung:

Leistung:___________________________________

Gutschrift für: _________________KontoNr:_______

Abbuchung von: _______________KontoNr:_______

Talente:_____________ Datum:_______________

Bitte beachten:
Tauschvorgänge werden nur gebucht, wenn 
der  linke Abschnitt  der  Tauschmitteilung 
vollständig  ausgefüllt  der  Buchhaltung 
vorliegt.  Eine  Unterschrift   beider 
Tauschpartner  wird  empfohlen.  Einspruch 
ist nur innerhalb  von zwei   Monaten nach 
Buchung möglich. 

Tauschkonten dürfen höchstens 700 Talente 
Guthaben  oder  700  Talente  Rückstand 
aufweisen.  Führt  der  Tauschvorgang  zu 
einer  Überschreitung,  wird  die  Buchung 
nicht  ausgeführt.  Eine  Genehmigung  zum 
Überziehen  des  Kontos  bis maximal  +/- 
1.000  Talente  kann  schriftlich  mit  dem 
entsprechenden  Formblatt  beantragt 
werden.

Wird  die  Tauschmitteilung  bis  zum 
Redaktionsschluss  bei  der  Kontoführung 
eingereicht und verbucht, wird die Buchung 
noch  für  die  Teilnehmerliste  im  aktuellen 
Magazin berücksichtigt. 

Bitte beachten:
Tauschvorgänge werden nur gebucht, wenn 
der  linke Abschnitt  der  Tauschmitteilung 
vollständig  ausgefüllt  der  Buchhaltung 
vorliegt.  Eine  Unterschrift   beider 
Tauschpartner  wird  empfohlen.  Einspruch 
ist nur innerhalb von zwei  Monaten nach 
Buchung möglich. 

Tauschkonten  dürfen  höchstens  700 
Talente  Guthaben  oder  700  Talente 
Rückstand  aufweisen.  Führt  der 
Tauschvorgang  zu  einer  Überschreitung, 
wird  die  Buchung  nicht  ausgeführt.  Eine 
Genehmigung zum Überziehen des Kontos 
bis maximal  +/-  1.000  Talente  kann 
schriftlich  mit  dem  entsprechenden 
Formblatt beantragt werden.

Wird  die  Tauschmitteilung  bis  zum 
Redaktionsschluss  bei  der  Kontoführung 
eingereicht und verbucht, wird die Buchung 
noch  für  die  Teilnehmerliste  im  aktuellen 
Magazin berücksichtigt.
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