
MITGLIEDSANTRAG
abseite e.V.

Ostpreußenstraße 35, 59558 Lippstadt

Hiermit beantrage ich,

Name, Vorname

Geburtsdatum

Straße, Hausnummer

PLZ, Wohnort

Handynummer

E-Mail-Adresse

die Aufnahme in den Verein „abseite e.V.“ zum Datum .

Meinen monatlichen Mitgliedsbeitrag von € (min. 5,00€) entrichte ich per

abseite e.V.
IBAN DE74 4165 0001 0014 3837 15
BIC WELADED1LIP

Bitte u.s. SEPA-Lastschriftmandat 
ausfüllen

Für Zwecke der Vereinsverwaltung erfolgt die Verarbeitung aller hier angegebener personenbezogener Daten, die erhoben und zudem auf den Servern von Neue Medien Münnich gespeichert werden. Die Daten können nur von
berechtigten Personen eingesehen und bearbeitet werden. Sollten weitere Daten benötigt werden, braucht es dafür separat wieder die Zustimmung des Nutzers bzw. der Nutzerin. Eine automatische Löschung von nicht mehr
genutzten Daten erfolgt nach 6 Monaten. Die unterzeichnende Person hat das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer Begründung mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Hierfür genügt eine E-Mail an
vorstand@abseite-festival.de.  Die  Rechtmäßigkeit  der  aufgrund  der  Einwilligung  bis  zum  Widerruf  erfolgten  Verarbeitung  wird  durch  den  Widerruf  nicht  berührt.  Die  unterzeichnende  Person  hat  das  Recht,  dieser
Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen – da die Vereinsarbeit jedoch auf die Erhebung und Verarbeitung der hier angegebenen Daten angewiesen ist, würde eine Nichtunterzeichnung eine Inanspruchnahme des Dienstes
ausschließen. Mit seiner bzw. ihrer Unterschrift versichert die unterzeichnende Person, der Erhebung und der Verarbeitung personenbezogener Daten durch abseite e.V. für Zwecke der Vereinsarbeit freiwillig zuzustimmen und
über die Datenverarbeitung und seine Rechte belehrt worden zu sein.

______________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift

SEPA-Lastschriftmandat 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE08ZZZ00002396307 Mandatsreferenz: „abseite Mitgliedsbeitrag“

Ich ermächtige den Verein „abseite e.V.“ (Ostpreußenstraße 35, 59558 Lippstadt), wiederkehrende Zahlungen („Mitgliedsbeiträge“) von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an,
die vom Verein „abseite e.V.“ 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 meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Die Daten werden zur Vereinsverwaltung auf elektronischen Datenträgern während der Mitgliedschaft gespeichert.

Konto-Inhaber*in

IBAN

BIC

______________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift

Überweisung an

Lastschrift
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