Mitgld.-Nr.: _________

Haus & Grund Stade e.V.
Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümerverein
Salzstraße 18, 21682 Stade

Beitrittserklärung
Hiermit erkläre(n) ich/wir meinen/unseren Beitritt zum Verein Haus & Grund Stade e.V.
Bei gleichzeitiger Anerkennung der Satzung des Vereins vom 14.04.2010.
Beitragssätze jährlich:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Selbstgenutztes Einfamilienhaus oder Eigentumswohnung
EFH / ETW zzgl. 1 - 5 vermietete Objekte
EFH / ETW zzgl. 6 - 10 vermietete Objekte
EFH / ETW zzgl. 11 – 25 vermietete Objekte
EFH / ETW zzgl. 26 -100 vermietete Objekte
EFH / ETW zzgl. mehr als 100 vermietete Objekte

zzgl. einer einmaligen Aufnahmegebühr von

40,00 €
55,00 €
80,00 €
98,00 €
140,00 €
187,00 €

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

21,00 € ( )

Bitte zutreffende Beitragsklasse ankreuzen.

Vor- und Nachname:

___________________________________________________

Straße, PLZ, Ort:

___________________________________________________

Geburtsdatum:

___________________________________________________

Beruf:

___________________________________________________

Telefon/Fax/Mobil:

___________________________________________________

E-Mail-Adresse zum
Versand der Vereinsmitteilungen:

____________________________________________

Datenschutzregelung
1. Mit dem Vereinsbeitritt nimmt der Verein folgende persönliche Daten des Mitgliedes auf:
▪
Vollständigen Namen,
▪
Titel, akademischen Grad; sofern das Mitglied nicht widerspricht,
▪
Anschrift,
▪
Telefon-, Telefaxnummer, E-Mail-Adresse, sofern das Mitglied nicht widerspricht,
▪
Geburtsdatum, soweit das Mitglied nicht widerspricht,
▪
Beruf, sofern das Mitglied nicht widerspricht,
▪
Bankverbindung (bei Teilnahme am SEPA-Lastschrifteinzugsverfahren),
▪
Umfang des Immobilienbesitzes (bei gestaffelten Mitgliedsbeiträgen).
2. Diese persönlichen Daten werden vom Verein ausschließlich für eigene Zwecke der
Vereins- und Mitgliederverwaltung verarbeitet und gespeichert. Jedem Mitglied wird
dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Der Verein trägt dafür Sorge, dass die
personenbezogenen Daten des Mitglieds durch geeignete technische oder
organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt werden. Ohne
ausdrückliche Einwilligung des Mitglieds werden seine personenbezogenen Daten nicht

an Dritte weitergegeben. Bei einem Vereinsaustritt oder anderweitiger Beendigung der
Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten des Mitglieds gelöscht, soweit sie
nicht zur Erfüllung steuerlicher Pflichten des Vereins benötigt werden.
Einwilligungserklärung zur Datenschutzregelung
Ich bin mit der Verarbeitung und Speicherung meiner persönlichen Daten zum Zwecke der
Mitgliedschaft im Mitgliederprogramm sowie Weitergabe meines Namens und Anschrift und
evtl. Fotos, die auf den Veranstaltungen entstehen, an den Zeitungsverlag und die
Druckerei einverstanden. Gleichzeitig erkläre ich mein Einverständnis zum E-Mail-Versand
der Vereinsmitteilungen und sonstiger Mitteilungen des Vereins. Diese Einwilligung kann ich
jederzeit widerrufen.
__________________________________
(Ort, Datum)

_________________________________
(Unterschrift(en) des/der Mitgliedes(er)

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige / wir ermächtigen (A) den Zahlungsempfänger Haus & Grund Stade e.V.,
Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich (B) weise
ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger Haus & Grund
Stade e.V. auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann / wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die
mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Gläubiger-Identifikationsnummer von Haus & Grund Stade e.V.: DE91ZZZ00000135392
Mandatsreferenz = Mitgliedsnummer __________________
Zahlungsart:



Wiederkehrende Zahlung (Mitgliedsbeitrag)
Einmalige Zahlung
(Aufnahmegebühr)

IBAN des Zahlungspflichtigen: (max. 35 Stellen
_________________________________________________
BIC: (8 oder 11 Stellen)
_________________________________________________
Hinweis: Die Angabe des BIC kann entfallen, wenn die IBAN des Zahlungspflichtigen mit
DE beginnt.
Sofern ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt wurde, wird Haus & Grund Stade e.V. den
jährlichen Mitgliedsbeitrag künftig am ersten Bankarbeitstag im Februar eines jeden Jahres
per SEPA-Lastschriftverfahren einziehen.

Der Erstbetrag wird am ________________________ eingezogen.

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Namen, eigene Anschrift,
Telefonnummer, Telefaxnummer und E-Mail-Adresse des Haus & Grund Vereins) mittels
einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail)
über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das
beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist (im
Falle der über Internet zur Verfügung gestellten Widerrufsbelehrung folgender Zusatz: „Sie
können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf
unserer Website (Internet-Adresse einfügen) elektronisch ausfüllen und übermitteln.
Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z.B. per
E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln)“.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung
des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten,
die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns
angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens
binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf
dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe
Zahlungsmittel, dass Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei
denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden
Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen,
so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem
Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses
Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

Widerrufsformular siehe umseitig.

_____________________________

____________________________________

(Ort, Datum)

Unterschrift (en) des/der Mitgliedes(er)

____________________________________

Mitglieds-Nr.: ___________________

Eintritts-Nr.: __________________________

