Aufnahmeantrag und Adressdatenbank
Firmeneintrag (genaue Bezeichnung,
ggf. Eintrag im Handelsregister)
Strasse und Hausnummer
PLZ und Ort
Telefonnummer
Faxnummer
Mobilnummer
e-Mail Adresse
Internet
Inhaber
Geburtsdatum
Vertretungsberechtigt
Leistungsmerkmale
Mitgliedsnummer (wird von Verein
vergeben!)
Rote Zeilen bitte unbedingt ausfüllen!

Ich anerkenne in allen Rechten und Pflichten die Vereinssatzung. Die Vereinssatzung wurde mir
mit dem Aufnahmeantrag ausgehändigt.
Jahresbeitrag von €uro 72,00 wird vom Konto eingezogen .
(Festgelegt mit Versammlung vom 14.06.2004)

________________________________
Datum, Unterschrift und Firmenstempel

Aufnahmeantrag
(Datenerhebung wie gehabt)
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Gewerbeverein Bergen. Durch meine Unterschrift erkenne ich
die Vereinssatzung – abzurufen im Internet unter www.gewerbeverein-bergen.de – als für mich verbindlich
an. Außerdem bestätige ich, dass ich die nachstehenden Informationen zum Datenschutz und zu den
Persönlichkeitsrechten zur Kenntnis genommen habe. Der Mitgliedsbeitrag beträgt bis auf weiteres
jährlich 72,00 € und wird gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung vom 14.06.2004 mittels Lastschrift
eingezogen.
Datenschutzbestimmungen:
Vom Gewerbeverein Bergen als verantwortlicher Stelle werden die im Aufnahmeantrag erhobenen personenbezogenen Daten
wie Name, Vorname, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung sowie meine Funktion im Verein
ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, der Erfüllung der satzungsmäßigen Zwecke und Aufgaben des Vereins, des
Beitragseinzuges und der Mitgliederinformation verarbeitet und genutzt. Eine Datenübermittlung an Dritte für andere Zwecke
findet ohne meine gesonderte Einwilligung nicht statt. Ich willige jederzeit widerruflich in die Veröffentlichung der
vorgenannten personenbezogenen Daten mit Ausnahme der Kontoverbindung auf der Internetseite des Vereines und in die
Veröffentlichung meiner Unternehmensbezeichnung, des Unternehmensgegenstandes (Branche) sowie meiner Funktion im
Verein in beliebigen Printmedien und elektronischen Medien für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins ein. Bei
Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht nach den gesetzlichen Vorgaben
aufbewahrt werden müssen oder weiterhin für Zwecke des Beitragseinzuges benötigt werden. Jedes Mitglied hat im Rahmen
der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes und der Datenschutzgrundverordnung das Recht auf Auskunft über die
personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind, über deren Empfänger sowie
über den Zweck der Datenverarbeitung und -nutzung. Es kann die Löschung oder Sperrung unrechtmäßig verarbeiteter Daten
verlangen und hat im Falle von fehlerhaften Daten ein Recht auf Berichtigung.

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos und Filmaufnahmen:
Ich willige ein, dass im Rahmen von Vereinsveranstaltungen angefertigte Foto- und Filmaufnahmen für Veröffentlichungen und
Berichte in Printmedien und elektronischen Medien, einschließlich der Internetseite des Vereines, unentgeltlich verwendet
werden dürfen. Eine Verwendung der Aufnahmen für andere als die beschriebenen Zwecke oder ein Inverkehrbringen durch
Überlassung der Aufnahme an Dritte ist unzulässig. Diese Einwilligung ist freiwillig. Sie kann jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen werden.

______________________________________________________________________
Datum, Ort und Unterschrift (bei juristischen Personen des gesetzlichen Vertreters / bei Einzelunternehmen des Inhabers)

SEPA- Lastschriftmandat

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE…………………………………………

Ich ermächtige den Gewerbeverein Bergen jederzeit widerruflich, den Mitgliedsbeitrag zum
Fälligkeitszeitpunkt mittels Lastschrift von meinem nachstehenden Konto einzuziehen. Zugleich weise ich
mein Kreditinstitut an, vom Gewerbeverein Bergen auf mein Konto gezogene Lastschriften einzulösen.
Innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, kann ich die Erstattung des Betrages
verlangen; dabei gelten die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
(Kontoinhaber)
(IBAN)
(Name des Kreditinstituts)
(BIC)

____________________________________________________________________________________
Datum, Ort und Unterschrift des Kontoinhabers bzw. seines gesetzlichen Vertreters

