Beitrittserklärung

Einzugsermächtigung

Datenschutzordnung

 Hiermit trete ich, _________________________________________________________________(Name)
_______________________________________________________________________________ (Anschrift)
___________________________________________________________________________

(Mail, Tel., Handy)

dem Verein CarSharing Erding e. V. mit allen Rechten und Pflichten

 als reguläres Mitglied

zum ____________________ bei. Ich bin damit einverstanden, dass die Nutzungsgebühren,
der monatliche Beitrag (6,- EUR) und der Nutzeranteil (zurzeit 375,- EUR) von meinem Konto abgebucht werden. Der Nutzeranteil wird beim Austritt aus dem Verein zinslos wieder zurückerstattet.

 als Schnuppermitglied

vom ____________________ bis zum ____________________ (3 Monate) bei. Ich bin damit

einverstanden, dass die Nutzungsgebühren und der monatliche Beitrag (6,- EUR) von meinem Konto abgebucht werden.

 als Gastmitglied

zum ____________________ bei. Ich bin bei(m) ___________________________________________

reguläres Mitglied. Mit dem Austritt aus dem o. g. CarSharing-Verein endet meine Gastmitgliedschaft. Dies wird CarSharing Erding
e. V. von mir sofort mitgeteilt. Ich bin einverstanden, dass die Nutzungsgebühren von meinem Konto eingezogen werden.

Das Mitglied/Schnuppermitglied/Gastmitglied ist berechtigt, die Fahrzeuge des Vereins zu den Bedingungen der Nutzungsordnung (siehe www.carsharing-erding.de) zu nutzen.
Der aktuelle Code für den Schlüssel-Tresor wurde bekannt gegeben:  Ja,  Nein
Ein gültiger Führerschein wurde vorgelegt:  Ja,  Nein
 Ja, beim o. g. anderen CarSharing-Verein.
_________________________________________ _________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift Vertreter von CarSharing Erding e. V.

Ort, Datum, Unterschrift Mitglied/Schnuppermitglied/Gastmitglied

 Hiermit erteile ich CarSharing Erding e. V. (SEPA Gläubiger-ID: DE55ZZZ00001911916) widerruflich,
die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos einzuziehen. Wenn mein
Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens meiner Bank keine Verpflichtung zur Einlösung.
_________________________________________ _________________________________________
Kreditinstitut

Kontoinhaber, wenn abweichend vom Mitglied/Schnuppermitglied

_________________________________________ _________________________________________
IBAN

BIC

___________________________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift Mitglied/Schnuppermitglied/Gastmitglied/Kontoinhaber

 Erklärung zur Datenschutzordnung (Speicherung und Veröffentlichung von Daten)
Hiermit erkläre ich, ________________________________________, mich mit der Nutzung (Speicherung
und Veröffentlichung) meiner personenbezogenen und allgemeinen Daten von CarSharing Erding e. V. wie
in der Datenschutzordnung (siehe www.carsharing-erding.de) beschrieben einverstanden.
Die Datenschutzordnung wurde mir ausgehändigt/habe ich gelesen:  Ja,  Nein

___________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift Mitglied/Schnuppermitglied

Interne Buchungs-Nr., wird vom Verein ausgefüllt:

____ /_____

