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Für Wildberg e.V. Bürger- & Gewerbering   -Mitgliedsantrag FÖRDERMITGLIED- 
 
Hiermit beantrage ich/wir den Beitritt in den Für Wildberg e.V. Bürger- & Gewerbering wie folgt: 
 
 

O   Fördermitgliedschaft für derzeit 100,00 € Mitgliedsbeitrag im Jahr ab dem __ __ . __ __ . __ __ __ __ 
 
 

Firmenname:  ___________________________________________________________________ 
 
Branche:  ___________________________________________________________________ 
 
Straße, Haus-Nr.: ___________________________________________________________________ 
 
PLZ, Ort:  ___________________________________________________________________ 
 
Telefon und Fax: _______________________________________  Fax: _______________________ 
 
Email:   ___________________________________________________________________ 
 
Website:  ___________________________________________________________________ 
 
Geschäftsführer/Inhaber/vertretungsberechtigte Person: 
 
Vor- und Nachname: ___________________________________________________________________ 
 
Geburtsdatum:  ___________________________________________________________________ 
 
Mobilfunk:  ___________________________________________________________________ 
 

 
SEPA-Lastschriftmandat 
 

Im Zuge des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrs (SEPA) gibt es für jeden Zahlungsempfänger eine 
Gläubiger-Identifikationsnummer. Die des Für Wildberg e.V. lautet DE70ZZZ00000067870. 
 

Zusammen mit der Mandatsreferenz, die wir Ihnen gesondert mitteilen, ist eine eindeutige Identifizierung des 
(SEPA-)Lastschriftmandats gegeben.  
 

Ich ermächtige den Für Wildberg e.V. Bürger- & Gewerbering, Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Verein auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 

Hinweis: 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.  
 
Name Kontoinhaber (Person/Firma): ______________________________________________________ 
 
Kreditinstitut (Name und BIC):  _____________________________ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
IBAN:      DE __ __ I __ __ __ __ I __ __ __ __ I __ __ __ __ I __ __ __ __ I __ __ 
 
 

Datum:   _______________   Unterschrift:   ___________________________________________ 
 

 
Die Vereinssatzung und deren Inhalt ist mir/uns ausdrücklich bekannt und ich/wir erkennen diese mit allen Rechten und Pflichten an. 
Ich/wir erklären uns ausdrücklich damit einverstanden, dass mein/unser Firmenlogo nebst Firmendaten auf der Internetseite des Für 
Wildberg e.V. zu Werbemaßnahmen verwendet werden darf (bitte senden Sie uns Ihr Firmenlogo im Grafik-/Bildformat per Email zu). 

 
 
Datum: ________________  Unterschrift Antragsteller:   _________________________________ 
 

 

Die Aufnahme in den Für Wildberg e.V. Bürger- & Gewerbering wurde durch den Vorstand am 
 
_________________  O bestätigt / O abgelehnt.   _____________________________     ______________ 
Datum            Unterschrift Vorstand         Mitgliedsnummer 

http://www.fuer-wildberg.de

