
An den
Gewerbeverein Seligenstadt von 1894 e.V.
zu. Hd. des Schatzmeisters Christof Sulzmann
Dudenhöfer Straße 10      per Fax:   06182-9205-26

       per e-mail:  mayenburg@kanzlei-sulzmann.de
63500 Seligenstadt
 
Antrag auf Mitgliedschaft
(kann vom Vorstand abgelehnt werden)
 
Hiermit trete(n) ich/wir dem GEWERBEVEREIN  SELIGENSTADT  VON  1894 e.V. bei.
 
SEPA-Lastschriftmandat:
Ich ermächtige/Wir ermächtigen den Zahlungsempfänger Gewerbeverein Seligenstadt von 1894 e.V. den von der
Jahresversammlung festgesetzten Jahresbeitrag (z.Z. Euro 92,-- zzgl. MWSt.) bis auf Widerruf von meinem Konto / unserem
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger
Gewerbeverein Seligenstadt von 1894 e.V. auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
 
Gläubiger-Identifikationsnummer:      Mandatsreferenz:
DE75ZZZ00000084561       Kunden-Nummer (ersichtlich aus der
Rechnung)
 
Zahlungsart:
                Wiederkehrende Zahlung                                                                   Einmalige Zahlung
 
 
Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber):
Firma/Name/Vorname:
 
Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber):
 
Straße und Hausnummer:
 
PLZ und Ort:
 
Telefon/Fax:
 
e-mail:                                                                                                                                                                         Geburtsdatum:
 
Branche/Beruf
 
Bankangaben:
Kontonummer:  

 
Bankleitzahl:  

 
Bank:  

 
IBAN (max.22 Stellen):  

DE __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __
BIC (8oder 11 Stellen ):  

__ __ __ __ DE __ __ __ __ __
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir weisen gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum Zweck der Mitgliederverwaltung und -betreuung folgende
Daten der Mitglieder in automatisierten Dateien gespeichert, verarbeitet und genutzt werden: Namen, Adressen, Telefonnummer,
Geburtsdatum und Bankverbindung.
 
Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung folgender personenbezogener Daten durch den Verein zur
Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden: Name, Anschrift, Geburtsdatum,
Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Bankverbindung. Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht
stattgegeben werden kann.
 
 
 
__________________________________    ____________________________________________

Ort, Datum         Unterschrift(en)/Stempel des
Zahlungspflichtigen        (Kontoinhaber)


