Literaturhaus Wuppertal e.V.
Friedrich-Engels-Allee 83, 42285 Wuppertal

Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Verein Literaturhaus Wuppertal e.V.
Ich verpflichte mich zur Zahlung eines jährlichen Mitgliedsbeitrages von EURO 30,00, (für Ehepaare und
Lebenspartnerschaften EURO 50,00, für Schüler und Studierende, Erwerbslose und Besitzer des WuppertalPasses EURO 15,00).
⃝ durch Überweisung auf das Vereinskonto bei der Stadtsparkasse Wuppertal
Nr. 923920 (BLZ 33500000) IBAN: DE48330500000000923920.
⃝

im Wege des Sepa-Lastschriftverfahrens, indem ich das umseitig abgedruckte Sepa-LastschriftMandat unterschreibe.(Anmerkung: Das würde eine Menge Arbeit ersparen!)

Einwilligungserklärung:
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten vom Literaturhaus e.V. zu folgenden Zwecken erhoben werden:
-

postalischer und/oder elektronischer Schriftverkehr z. B. für Einladungen, Informationen, Newsletter.

-

Einzug des Mitgliedsbeitrages.

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der vorstehend genannten Vereinszwecke erhobenen
persönlichen Daten meiner Person unter Beachtung der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), erhoben,
verarbeitet, genutzt und übermittelt werden.
Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten auf
freiwilliger Basis erfolgt. Ferner, dass ich mein Einverständnis jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen
kann mit der Folge, dass keine weiteren Einladungen, Informationen, Werbung etc. durch das Literaturhaus
Wuppertal e.V. an mich gerichtet werden. Meine Widerrufserklärung werde ich richten an:
Literaturhaus Wuppertal e.V. Friedrich-Engels-Allee 83, 42285 Wuppertal
Im Fall des Widerrufs werden mit dem Zugang meiner Widerrufserklärung meine Daten gelöscht.
Eine Vereinsmitgliedschaft ist dann nicht (weiter) möglich.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ort, Datum
Unterschrift
Nachfolgend meine persönlichen Angaben für die Mitgliederverwaltung des Vereins (bitte in Druckbuchstaben)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Name, Vorname
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Straße, Hausnummer
PLZ Wohnort
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon
E-Mail

SEPA-Lastschriftmandat
SEPA Direct Debit Mandate
Name des Zahlungsempfängers / Creditor name:

Literaturhaus Wuppertal e.V.
Anschrift des Zahlungsempfängers I Creditor address
Straße und Hausnummer/ Street name and number:
Postleitzahl und Ort/ Postal code and city:

Land / Country:

Friedrich-Engels-Allee 83
42285 Wuppertal

Deutschland

Gläubiger-Identifikationsnummer/ Creditor identifier:

DE79ZZZ00001090767
Mandatsreferenz (wird vom Literaturhaus e.V. vergeben)/Mandate reference (to be completed by Literaturhaus e.V.):

Ich ermächtige / Wir ermächtigen (A) den Zahlungsempfänger Literaturhaus Wuppertal e.V. Zahlungen von meinem
/ unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich (B) weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die
vom Zahlungsempfänger Literaturhaus Wuppertal 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.
By signing this mandate form, you authorise (A) the creditor Literaturhaus Wuppertal e.V. to send instructions to your
bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from the creditor
Literaturhaus Wuppertal e.V..
As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement
with your bank. A refund must be claimed within 8 weeks starting from the date on which your account was debited.
Zahlungsart/ Type of payment:

 Wiederkehrende Zahlung / Recurrent payment Einmalige Zahlung / One-off payment
Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / Debtor name:

Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber)/ Debtor address
Straße und Hausnummer/ Street name and number
Postleitzahl und Ort f Postal code and city:
Land / Country:

IBAN des Zahlungspflichtigen (max. 35 Stellen) / IBAN of the debtor (max. 35 characters):

BIC (8 oder 11 Stellen)/ BIC (8 or 11 characters):

Ort / Location:

Datum (TT/MM/JJJJ) / Date (DD/MM/YYYY):

Unterschrift(en) des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / Signature(s) of the debtor:

Hinweis: Meine/ Unsere Rechte zu dem obigen Mandat sind in einem Merkblatt enthalten, das ich/ wir von meinem/ unserem Kreditinstitut
erhalten kann. Note: Your rights regardir,g the above manda.te are explained ,n a statement that you can obtain from your bank

