International Marine Mammal Conservation Society e.V.

Antrag auf Mitgliedschaft im Verein
International Marine Mammal Conservation Society e.V.

Ich beantrage im Folgenden die Mitgliedschaft:

Titel: ................................................................................................................................................................................................
Vorname: ......................................................................................................................................................................................
Nachname: ...................................................................................................................................................................................
Straße: ...........................................................................................................................................................................................
Hausnummer: ..............................................................................................................................................................................
Adresszusatz: ..............................................................................................................................................................................
PLZ, Ort: ........................................................................................................................................................................................
Telefonnummer: ..........................................................................................................................................................................
Geburtsdatum: .............................................................................................................................................................................
E-Mail-Adresse: ...........................................................................................................................................................................
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Bankverbindung:	
  
Postbank	
  Hamburg	
  
IBAN:	
  DE30	
  6001	
  0070	
  5957	
  07	
  
BIC:	
  PBNKDEFF	
  

Ich beantrage folgende Art der Mitgliedschaft:

o Aktive Mitgliedschaft (ordentliches Mitglied), Mindestbeitrag € 24,- (jährlich)
o Passive Mitgliedschaft (Fördermitglied), Mindestbeitrag € 12.- (jährlich)

Die Mitgliedsbeiträge sind durch die aktuelle Finanzordnung geregelt.
Diese kann eingesehen/angefordert werden.
Ich wähle die folgende Zahlungsweise:

o
o
o

Überweisung
SEPA-Lastschriftverfahren
Barzahlung

Die Zahlung erfolgt jährlich.

Meine Mandatsreferenz erhalte ich bei der Bestätigung der Mitgliedschaft durch den Vorstand.
Ich ermächtige (Wir ermächtigen) den Verein (Zahlungsempfänger), Zahlungen von meinem (unserem)
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die
von dem Verein auf mein (unser) Konto gezogene Lastschrift einzulösen.
Hinweis:
Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung
des belastenden Beitrags verlangen. Es gelten die mit meinem (unserem) Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen. Der Mitgliedsbeitrag wird jeweils spätestens zum 31.03. (Fälligkeit) für das folgende
Beitragsjahr eingezogen.

Bitte füllen Sie dazu die folgenden Daten vollständig aus.
Name und Sitz der Bank: ........................................................................................................................................................
BIC: .................................................................................................................................................................................................
IBAN: ..............................................................................................................................................................................................
Kontoinhaber: ..............................................................................................................................................................................
Anschrift bei abweichendem Kontoinhaber:
Straße: ...........................................................................................................................................................................................
PLZ, Ort: ........................................................................................................................................................................................

Datenschutzerklärung
Im Rahmen der Mitgliedschaft willige ich ein, dass der Verein meine personenbezogenen Daten
elektronisch erfasst und speichert. Personenbezogene Daten sind alle Angaben die zu meiner
Person führen (Namen, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail, Geburtsdatum, Kontoverbindungen).
Bei Einwilligung zur Durchführung des elektronischen SEPA-Lastschriftverfahrens zur Abbuchung
des Mitgliedsbeitrags im Rahmen meiner Mitgliedschaft, werden zusätzlich alle Angaben zu meiner
Bankverbindung benötig sowie elektronisch erfasst und gespeichert. Ich kann jeder Zeit die SEPALastschriftverfahren durch schriftliche Mitteilung an den Vorstand des Vereins widerrufen und kann
meinen Mitgliedsbeitrag per Überweisung oder Barzahlung tätigen.
Ich, der Antragsteller/die Antragstellerin habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen.
Vereinssatzung
Unsere Vereinsatzung sowie Geschäfts- und Finanzordnung kann jederzeit angefordert werden.
Angaben der Richtigkeit der Daten
Ich, der Antragsteller/die Antragstellerin, bestätige hiermit alle Angaben auf Richtigkeit sowie den
Antrag auf meine Mitgliedschaft im Verein.
Die Mitgliedschaft endet - gem. Satzung - jeweils zum 31. Dezember des laufenden Kalenderjahres,
wenn das Mitglied mit einer Frist von 3 Monaten fristgerecht schriftlich (Post, Fax, E-Mail) dem
Vorstand gegenüber kündigt.
Hiermit bestätige ich die Hinweise gelesen und die Bedingungen einer Mitgliedschaft einzuhalten.
Änderungen bezgl. meiner persönlichen Daten teile ich dem dem Verein umgehend mit.

Ort, Datum: ..........................................................................................................................................................................

Unterschrift: .........................................................................................................................................................................

