BEITRITTSERKLARUNG
KettIN e.V.
Interessengemeinschaft fü r Handel, Handwerk und andere Dienstleistungsbetriebe
c/o Sparkasse Essen-Kettwig
Schulstraße 14
45219 Essen
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Verein KettIN e.V.
Mitgliedsdaten:
Firma: ...............................................................................................Ansprechpartner: ...........................................
Vorname / Nachname ................................................................................................................................................
Straße und Hausnumer:.............................................................................................................................................
Postleitzahl und Wonort:...........................................................................................................................................
Telefon Festnetz: ..................................................... Mobil: ......................................................................................
Homepage:.................................................................... e-Mail: ...................................................................................
Der Mitgliedsbeitrag ist in folgendem zeitlichem Abstand zu entrichten: Vierteljä hrlich (Bitte
ankreuzen)
o Branchenlos (Privat): 30,- €/Monat
o Unternehmen (1-10 Mitarbeitern): 30,- €/Monat
o Unternehmen (11-25 Mitarbeitern): 35,- €/Monat
o Unternehmen (mehr als 25 Mitarbeitern): 40,- €/Monat
*zzgl. MwSt.
SEPA- Lastschriftmandat
Glä ubiger-Identifikationsnummer: DE77ZZZ00001125335
Mandatsreferenz: Mitgliedsnummer / Quartalsbeitrag KettIN
Hiermit ermä chtige ich den Verein KettIN e.V. Interessengemeinschaft fü r Handel, Handwerk
und andere Dienstleistungsbetriebe, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein KettIN e.V. Interessengemeinschaft fü r Handel, Handwerk und andere Dienstleistungsbetriebe auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulö sen.
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.
Kreditinstitut:........................................................................................................
Kontoinhaber:.......................................................................................................
IBAN:....................................................................................................................
BIC:........................................................................................................................
.................................................................................
Ort, Datum

.................................................................................

Unterschrift / Stempel

Mit der Speicherung, Ubermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten fü r Vereinszwecke gemä ß der Satzung und den Datenschutzbestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) bin
ich einverstanden. Ich habe jederzeit die Mö glichkeit, vom Verein Auskunft ü ber diese Daten von mir zu
erhalten. Meine Daten werden nach dem Austritt aus dem Verein gelö scht. Ich bin mit der Verö ffentlichung auf der Homepage des Vereins www.kettin.de einverstanden. Die Daten werden von der Vereinsverwaltung auf elektronischen Datenträ gern wä hrend der Mitgliedschaft gespeichert, mit dieser Maßnahme bin ich einverstanden.
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EINWILLIGUNGSERKLARUNG FUR DIE VEROFFENTLICHUNG VON MITGLIEDERDATEN
KettIN e.V. Interessengemeinschaft fü r Handel, Handwerk und andere
Dienstleistungsbetriebe
c/p Sparkasse Essen – Kettwig Schulstraße 14 45219 Essen-Kettwig
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur
Gewä hrleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Verö ffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz
nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken fü r eine eventuelle
Persö nlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass
– die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,
– die Vertraulichkeit, die Integritä t (Unverletzlichkeit), die Authentizitä t (Echtheit) und die
Verfü gbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.
Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Verö ffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig und kann seine Einwilligung gegenü ber dem Vereinsvorstand jederzeit mit Wirkung fü r
die Zukunft widerrufen.

Ich,
...................................................................................................................................................................................................

Vorname, Name, Straße Hausnummer, PLZ Ort
bestä tige, dass Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass
der Verein KettIN e.V. Interessengemeinschaft fü r Handel, Handwerk und andere
Dienstleistungsbetriebe c/o Sparkasse Essen – Kettwig Schulstraße 14 45219 Essen
folgende Daten zu meiner Person:
– Geschä ft, Name Telefonnummer, Adresse, E-Mail-Adresse, Internetseite
sowie die Fotos und Videoaufnahmen, die im Rahmen meiner Vereinstä tigkeit gemacht werden wie folgt verö ffentlichen darf:
– Verö ffentlichung auf den Webseiten: www.kettin.de und www.kettwig-erleben.de
Scheidet das Mitglied aus dem Verein aus, so werden die Daten gelö scht und vernichtet.
Ich bin jederzeit berechtigt, KettIN e.V. um umfangreiche Auskunftserteilung zu den
zu meiner Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Ich kann jederzeit gegenü ber
dem Vorstand die Berichtigung, Lö schung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Ich kann darü ber hinaus jederzeit ohne Angabe von Grü nden von meinem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklä rung mit Wirkung
fü r die Zukunft abä ndern oder gä nzlich widerrufen. Ich kann den Widerruf entweder
postalisch, per E-Mail oder per Fax an den Vereinsvorstand ü bermitteln.

.................................................................................

……………………………………………………………….

Ort, Datum

Unterschrift / Stempel
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