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Aufnahmeantrag
Hiermit beantrage/n ich/r.,ir eine Mitgliedschaft im

Kneipp.Verein

ab ...................,.......

zum l\litgliedsbeirag (Mindestmitgtiedschaft 1 Jahr)von:

E Einzelperson € ....... pro Jahr ü Familie € .......
tr Jugend € ....... pro Jahr tr Kind € .......

Jah.r tr Fördermitglied
pro Jahr tr Einrichtung/Betrieb
pro

€ .,..... pro jahr
€ ....... pro Jahr

Name der Einrichtung/dos Betriebs

Nachname

Vorname

ggf. Partner/-in Nachname

Straße

PLZ

Telefonnummer (treiwillige Angabe)

E-l\4ail-Adresse (freiwllige Angabe)

O.t

Kinder unter 18 Jahren können beitragsfrei in die Familienmitgliedschaft aufgenommen werden:
ggf. Kind Nachname

geb. am

ggf. Kind Nachname

;";;;"

gJo.

ggf. Kind Nachname

Vorname

geb. am

'

"Ä

Mit meiner/unserer Mitgliedschaft erkerne/n rch/wir die Satzung des Kneipp-Vereins und die Satzung
des Kneipp-Bund e.V. (einzüsehen ufiier https://wwv./.kneippbund.de/wer-wir-sind/sa2unE-organigramml)
in der jeweils gültigen Fassung an. Der Bezug der Zeitschrift
ist in der Mitgliedschalt
"Kneipp-Joumal"
enthalten.
IchiVVir bin/sind damit einverstanden, dass die personenbezogenen Daten unter Beachtung der Datenschutzgesetze gespeichert u;]d verarbeitet werden. Die Nutzung erfolgt ausschließlich für saizungsgemäße Zwecke des Kneipp-Vereins und des Kneipp-Bund e,V. mit seinen Untergliederungen. Eine
Weitergabe der Daten an Dritte z.B. für Werbezwecke findet nicht statt.
lch/Wir bestätige/n, dass ich/wir die lniormationen des Kneipp-Vereins zum Umgang mit den Daten
gemäß Art.13 DS-GVO erhalten habeft.

tl

IchA/Vir willige/n ein, dass die freiwi:lig angegebenen Daten zu den vorgesehenen Zwecken verarbeitet
werden dürfen. Diese Einwilligung kann/können ich/wir jederzeit ganz oder teilweise mit Wirkung für
die Zukunft durch eine Anzeige an cjen Kneipp-Verein und den Kneipp-Bund e.V. widerrufen (es
genügt jeweils eine E-Mail).

O.i

Unteschrift (bei Mlnderiährigen gesetzl Ve{reter)

ggf . Unterschrift Partner/-in

Auszuiüllen yom Kneipp-Verein:
Lieferung des Kneipp*Journals

per n Einzelversand E

Frachtversand

v2018-06-15
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Name des Zählungsemplär'igsrs:
Narne oes Kne

rp

pr,/e reri'rs

Anschrift des Zahlungsen':pfängsis:
Sr'"j" ,rrc Ha!snLmrrer ces {

ErpF-i'ere:ns

PLZ und On des Knerpp-Verelns

Giäubiger-ldentifika.:onsnurflmei;
Mandatsreferenz:

...

für Mitglledschaft

von:

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

..

.

.......

Name des I\4jlgliedi bz!v. ilruptrrtgtieCa

§EPA-Lastschr!ftmaft dat:
ich/Wir ermächtige/n Csn oben Seracniet ZahlLragsen:plärger, Zanil"ir'rgen vor rneinemlunsei-eni Konio
rnittels Lastschrift einzLrziehen. Zugleicil weiseln ich|rir :nein/ünsai (;edi'ilnstitut an, die vcm oben
genannien ZahiLingsempfangei 6irf meirr/rnsei Kcilic gezcgEnen Lastschriiten einzuiösen.
Hinweis: Ich/Wir kann/können innerhaib von acht Wocie: beglnnend ilit dem Beiastirngscjärum, cie
Erstattung des belasieien Setages ve.!afigen. §s ge:ten dabe: die riii mein3'n,'ünserem Kreditinstiiut

vereinbarten BeciingunEen.

Zahlungsat:

I

U/iederkeni;nde

Zahrung

I

E:ii-railge

Zarltrg

Name des Zahlungepftiehtige!': (Kontoinhaber!!:ii:
Narl]e des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber,/-in)

tsankverbindung des Zan,u$gspfiichrigen (Kontüinnabe,'r-ini:
iBAN

(Angabe des BIC konn entfailen, vr'enn die

öri

urterioniiiyän oestoer lani,rgspr i"niig;n
DS-F4

Datum iTT.MM.JJJJ)
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