
in Ulm  um Ulm um Ulm herum 
 

wird der Ski-Club Elz vom 29. November bis 1. Dezember die Gegend unsicher machen. 

Die Fahrt startet ab Elz Hirtenplatz um 7.00 Uhr. 

Ca. 12.00 Uhr werden wir in Laupheim (um Ulm) die Firma 
Kässbohrer besichtigen. Hier werden Pistenbullys hergestellt.  

 

Wer sich vorher informieren möchte: 

www.pistenbully.com 

Ein kleiner Snack wird uns hier serviert, damit wir anschließend unser „Comfor Hotel“  in der 
Frauenstrasse (in Ulm) beziehen können. 

Wer sich vorher informieren möchte: 

www.comfor.de/ 

das Hotel ist nur 5 Minuten von der Fußgängerzone und vom Münster 
entfernt.  
 

Um 19.00 Uhr ist ein gemeinsames Abendessen „in den 3Kannen“ vorgesehen.  

Den Samstag beginnen wir mit der Stadtführung von Ulm: 

Der Ulmer Münster hat mit 161,53m den höchsten Kirchturm, wer möchte kann die 768 Stufen 

aufsteigen…Das Fischerviertel an der Blau,  

 das Rathaus mit der gläserne Galerie 



Der Nachmittag steht zur freien Verfügung,  um den Weihnachtsmarkt beim 
Münster zu genießen. 

 

Wir treffen uns um 19.00 im Brauhaus gleich bei der Polizei…. 

 

Am Sonntagmorgen nach dem Aus Check  fahren wir um Ulm herum nach Giengen. 

Hier ist die Geburtsstätte von Steiff Teddybären.  

Wer sich vorher informieren möchte: 

www.steiff.com 

nach der Besichtigung und Mittagessen machen wir uns auf die Heimreise und werden ca. 20.00 
Uhr daheim sein. 

                              

Umstellung der Lastschrifteinzüge  

Liebe Mitglieder, ab dem 1. August 2013 werden die Lastschrifteinzüge vom Einzugsermächtigungsverfahren  
auf das SEPA-Basis-Lastschriftverfahren umgestellt und  ihre Einzugsermächtigung weiter genutzt.  

Wir nutzen bei der mit ihnen bestehenden Geschäftsbeziehung für Zahlungen (Mitgliedsbeiträge) die 
Lastschrift(Einzugsermächtigungsverfahren). Als Beitrag zur Schaffung des einheitlichen Euro Zahlungsverkehrsraum 

(Single Euro Payments Area, SEPA) stellen wir ab dem 01.08.2013 auf das europaweit einheitliche SEPA-Basis-
Lastschriftverfahren um. Somit wird ihr Beitrag zu diesem Datum von ihrem Konto abgebucht. Die von Ihnen Bereits 
erteilte Einzugsermächtigung wird dabei als SEPA-Lastschriftmandat weiter genutzt. 

Dieses Lastschriftmandat wird durch die  

Mandatsreferenz gleich Mitgliedsnummer 

unsere Gläubiger-Identifikationsnummer DE91ZZZ00000272259    

gekennzeichnet, die von uns bei allen Lastschrifteinzügen angegeben wird. 

Da diese Umstellung durch uns erfolgt, brauchen sie  nichts unternehmen.  

Lastschriften werden weiterhin von Ihrem uns bekannten Konto eingezogen. Sollten diese Angaben nicht  

mehr aktuell sein, bitten wir Sie um Nachricht. Ihre IBAN und den BIC finden Sie z. B. auch auf ihrem Kontoauszug. 

Sofern Sie Fragen zu diesem Schreiben haben, kontaktieren Sie uns gerne 


