AUFNAHMEANTRAG
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Hayek-Club Frankfurt am Main e. V.
Name: ...................................................

Vorname: .................................... Geburtsdatum: .........................

Straße: ..................................................

Nr.: ..........

PLZ: ...................

Wohnort: ...................................

Tel. Mobil: .............................................

Tel. Festnetz: ……………………

Tel. beruflich: ............................

E-Mail: .......................................................................................................................................................................
Ausbildung / Akad. Abschluss (optional): ...............……………………………………………..…………….................
Arbeitgeber / Tätigkeit (optional): ..............................................................................................................................

Mitgliedsbeitrag
(der Beitrag ist steuerlich abzugsfähig)
Mein Jahresbeitrag beträgt (bitte ankreuzen):
☐ 250 €
☐

☐ 200 €

☐ 150 €

☐ 100 €

☐ 60 € (Mindestbeitrag)

Ich habe ein geringes Einkommen und muss keinen Beitrag zahlen.
Sobald ich über ein ausreichendes Einkommen verfüge, werde ich den Mitgliedsbeitrag zahlen.

SEPA-Lastschriftmandat
für wiederholende und einmalige Lastschriften
Gläubiger-ID: DE30ZZZ00001510398

Mandatsreferenz: Vergibt der Hayek-Club Frankfurt e.V.

Ich ermächtige den Hayek-Club Frankfurt am Main e.V., den Jahres-Mitgliedsbeitrag sowie den Teilnahmebeitrag für von mir besuchte Vereinsveranstaltungen mittels Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. Ich bin
damit einverstanden, dass der Mitgliedsbeitrag jeweils zum 20. Januar eines Jahres – der Mitgliedsbeitrag im
Jahr meines Beitritts vier Wochen nach Aufnahme in den Verein – eingezogen wird. Ich bin ferner damit einverstanden, dass der Teilnahmebeitrag für Vereinsveranstaltungen direkt nach dem Absenden meiner Anmeldung
eingezogen werden kann. Sollte die Fälligkeit auf einen Nichtbankarbeitstag (Wochenende, Feiertag usw.) fallen,
erfolgt der Einzug am nächsten Bankarbeitstag. Ich weise mein Kreditinstitut an, die vom Hayek-Club Frankfurt
am Main 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.
Kontoinhaber: ............................................... Kreditinstitut: ..................................................
BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _

IBAN: DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

Ich stimme der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten zu, soweit dies
für Vereinszwecke erforderlich ist. Die Daten werden vertraulich behandelt und nur insoweit an Dritte weitergegeben, wie es für die Abwicklung des vorgenannten Zahlungsverkehrs erforderlich ist.

_______________________________
Ort, Datum

_____________________________
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