Aufnahmeantrag
Nachname, Vorname

_______________________________________ geb. am ___.___.______

Firmenname bzw. selbstständig als:

________________________________________________________

Straße und Hausnummer

_______________________________________________________________

Postleitzahl und Ort

_______________________________________________________________

Telefon __________________ Fax __________________ Handy ___________________________________
E-Mail ______________________________________ Internet www.________________________________
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Gewerbeverein Holzland e.V. und erkenne die Satzung an. Ich bin
damit einverstanden, dass die im Aufnahmeantrag enthaltenen persönlichen Daten elektronisch erfasst und
ausschließlich zu vereinsinternen Zwecken verwendet werden. Sofern ich eine E-Mail-Adresse angegeben
habe, bin ich damit einverstanden, dass mir Informationen, Einladungen und anderer Schriftwechsel des
Vereins per E-Mail zugeschickt werden. Der Jahresbeitrag wird von der Mitgliederversammlung festgelegt;
die Vereinsmitgliedschaft beträgt derzeit 60,00 EUR jährlich. Der Beitrag ist im Eintrittsjahr sofort und in den
Folgejahren jeweils im ersten Quartal fällig.
______________________________

______________________________________

Ort, Datum

Unterschrift

Einzugsermächtigung und SEPA-Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnummer:
Ihre Mandatsreferenz:

DE61ZZZ00001543596
wird nach Eingang des Antrags erteilt

1. Einzugsermächtigung und SEPA-Lastschriftmandat

Ich ermächtige den Gewerbeverein Holzland widerruflich, den Vereinsbeitrag von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Gewerbeverein Holzland auf mein
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meiner Bank
vereinbarten Bedingungen.
Kontonummer: ___________________ bzw. IBAN:
___________________
Bankleitzahl (BLZ)
Bei der

bzw.

D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _.
_________|___
BIC

_______________________________ _______________________________
Name der Bank
Name des Kontoinhabers

__________________ ______________________________________
Ort, Datum
Unterschrift

Einverständniserklärung zum Datenschutz
 Ich stimme zu, dass meine nachstehenden Mitgliedsdaten auf der Website des Gewerbevereins veröffentlicht werden dürfen. Weiterhin stimme ich der Veröffentlichung in Printmedien zu,
z.B. in Presseartikeln und Broschüren, auf Werbeflyern, RollUps und ähnlichem, sowie auch im
Internet, sozialen Netzwerken und anderen Online-Medien.







Firmenname / Firmenbezeichnung
Vorname, Nachname
Adresse
Telefon- und Faxnummer
Handy-Nummer
E-Mail- und Internet-Adresse
 QR-Code oder andere Kontaktaufnahmemöglichkeiten, soweit vorhanden
nicht Gewünschtes bitte streichen

 Ich stimme zu, dass Fotos, auf denen ich abgebildet bin, auf der vereinseigenen Website
veröffentlicht und in den vereinseigenen Archivordnern aufbewahrt werden dürfen. Ebenso stimme
ich der Veröffentlichung in Presseberichten sowie in sozialen Netzwerken (z. B. Facebook) zu.

Name:

..................................................................................

E-Mail:

..................................................................................

Ort/Datum:

..................................................................................

Unterschrift

..................................................................................

Achtung: Solange diese Einverständniserklärung nicht unterzeichnet abgegeben wurde, kann auf
der Website des Gewerbevereins keine Nennung der Firma erfolgen! Diese Vereinbarung kann
jederzeit schriftlich widerrufen werden.
Bitte per Post oder Fax zurück an:
Margit Niedermaier, Kleinstadl 1, 84432 Hohenpolding, Fax. 08705-1591

