MVB e.V. (Meine Vertretung im Betrieb e.V.)
c/o Ata Atlan, Lerchenweg 3, 65232 Taunusstein
https://mvb-frankfurt.de | info@mvb-frankfurt.de
		

Beitrittserklärung

M V

B

e.V.

Ich möchte unter Anerkennung der Satzung der MVB e.V. zum ______________ Mitglied werden.
( * Pflichtfelder)							

Monat / Jahr *

________________________________ ______________________________
Name *

Vorname *					

männlich

weiblich

divers

________________________________________________________________
Straße / Haus-Nr. *

________________
PLZ *

____________________________________________

Wohnort *

________________________		__________________		_________________________________________
Geburtsdatum *

Personalnummer *		

Firma * (z.B. Fraport, FraGround, FCS, usw.)

___________________________________		 ______________________________________________________
Dienststelle * 		

		

___________________________________		
Handy-Nr. / Telefon-Nr. *		

Tätigkeit / Berufsbezeichnung *

______________________________________________________

E-Mail-Adresse *		

Jahresbeitrag: 24,00 €				
							
Höherer Jahresbeitrag: __________ €

Der jährliche Mitgliedsbeitrag wird Anfang
Dezember für das Folgejahr abgebucht.
Bitte für ausreichende Kontodeckung sorgen!

SEPA-Lastschriftmandat für MVB e.V. (Gläubiger-Identifikationsnummer DE46MVB00000496169):
Ich ermächtige die MVB e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an, die von der MVB e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb einer Frist von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Dabei entstehende
Rückbuchungsgebühren der einfordernden Bank gehen zu meinen Lasten.

_______________________________________

Name und Vorname des Kontoinhabers *		

IBAN * :

_______________________________________________

Name des Kreditinstituts *

DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

__________________________________________		
Ort / Datum *

________________________________________________
Unterschrift *

Datenschutz: Die mit diesem Beitrittsformular erhobenen personenbezogenen Daten, deren Änderungen und Ergänzungen

werden ausschließlich gem. § 28 Abs. 9 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sowie der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) erhoben,
verarbeitet und genutzt. Sie dienen dem Zweck der Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft. Eine Datenweitergabe an
Dritte erfolgt ausschließlich im Rahmen dieser Zweckbestimmung und sofern und soweit diese von der MVB e.V. ermächtigt oder
beauftragt worden sind und auf das BDSG bzw. der DSGVO verpflichtet wurden. Ergänzend gelten die Regelungen des BDSG bzw. der
DSGVO in der jeweils gültigen Fassung.

______________________________________		
Ort / Datum *

_______________________________________________

Unterschrift *

Ich wurde geworben von: ___________________________________________
Dieses Feld freilassen, wird von MVB e.V. ausgefüllt:
Mandatsreferenznummer: ___________________________________________

Mitgliedsnummer: ______________

