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betrag 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aktueller 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Zins- satz  p.a.  in %
Ablauf  der Zins- vereinbarung
Tilgungs- satz p.a.  in %
monatliche Belastung in €
Ansparrate bei Tilgungs- ersatz
gestellte Sicherheiten / ggf. Tilgungsersatz / Bemerkungen
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Summen:
Verbindlichkeitenspiegel per:
S
Name:
Sparkasse Bodensee Charlottenstraße 2 88045 Friedrichshafen
6014 07/17 SKB
Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben wird versichert.
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