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AUFNAHMEANTRAG
Karnevals- und Gesellschaftsclub Justitia e.V., Adenauerallee 99-103, 53113 Bonn

Ich beantrage, mich ab dem 1. ______________ 20____ als Mitglied in den
Karnevals- und Gesellschaftsclub Justitia e.V. (KGC) aufzunehmen.
Mir ist bekannt, dass die in diesem Antrag enthaltenen Personendaten vom
Verein listenmäßig gespeichert werden.

Name: ________________________ Vorname: _____________________

Straße: ________________________ Wohnort: _____________________

Geb.-Datum: ____________________ Telefon: ______________________
Der Jahresmitgliedsbeitrag beträgt 18,- €.
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung des KGC an.

Datum:______________ Unterschrift: ____________________________
KARNEVALS- UND GESELLSCHAFTSCLUB JUSTITIA E.V., ADENAUERALLEE 99-103, 53113 BONN
Gläubiger-Identifikationsnummer DE04ZZZ00000410498
Mandatsreferenz wird die Mitgliedsnummer.
SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den KGC Justitia e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom KGC auf mein Konto gezogenen Lastschriften
einzulösen.

__________________________________________
Kreditinstitut (Name und BIC)

__ __ __ __ __ __ __ __ | __ __ __

D E __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __
(IBAN)
____________________________________________________ (Unterschrift nicht vergessen!)
(Datum, Ort und Unterschrift)
Hinweise
Die Teilnahme am SEPA-Lastschriftverfahren ist freiwillig. Sie können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit Ihrem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Zur Durchführung
des Abbuchungsverfahrens ist es notwendig, dass Ihre personenbezogenen Daten in Datenverarbeitungsanlagen gespeichert und verarbeitet
werden. Den betroffenen Geldinstituten werden auch Daten über den Zahlungsgrund (hier: Jahresmitgliedsbeitrag) offenbart. Die
Ermächtigung gilt bis zum Widerruf. Sie kann jederzeit widerrufen werden. Bitte reichen Sie die Ermächtigung vollständig ausgefüllt und
unterschrieben ein. Beachten Sie bitte, dass Abbuchungen von Sparkonten nicht möglich sind. Sollte sich Ihre Kontoverbindung ändern,
bitten wir um rechtzeitige Mitteilung, damit Rückbuchungsgebühren vermieden werden. Anfallende Rückbuchungsgebühren gehen zu Ihren
Lasten. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Konto für die einzuziehenden Beträge die erforderliche Deckung aufweist; andernfalls ist das
kontoführende Geldinstitut nicht verpflichtet, dem Abbuchungsauftrag zu entsprechen. Die Abbuchung erfolgt jährlich zum 2. Mai.

Der Antrag kann bei jedem Vorstandsmitglied abgegeben werden.

