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Mitgliedsantrag Netzwerk Klimaherbst e.V. 

 

Das Formular muss unterschrieben und – bei Lastschriftverfahren im Original – übergeben/geschickt werden 
an: 
 

Netzwerk Klimaherbst e.V. 
Parkstraße 18 
D-80339 München 

 
Ich beantrage die Aufnahme in den Verein Netzwerk Klimaherbst e.V.  

 als natürliches Mitglied   als juristisches Mitglied, vertreten durch: __________________________________ 
    Bevollmächtigung bitte an o. g. Adresse übergeben/schicken 

 
Mitgliedsdaten: 
 
Name, Vorname:            
 
Geburtsdatum:             
 
Adresse:             
 
E-Mail-Adresse:            
 
Telefon:              
 
 
Mit der Speicherung meiner Daten ausschließlich zur Verwaltung der Mitgliedschaft bin ich einverstanden. Persönliche 
Mitgliedsdaten werden nicht an Dritte weitergegeben. Von der Satzung habe ich Kenntnis genommen und erkenne sie 
bei Aufnahme verbindlich an. 
 
 
Mitgliedsbeitrag: 
 
Jährlicher Mitgliedsbeitrag:   € (frei wählbar, derzeit mindestens 60,00 €) 
 
 
 
Zahlungsart (bitte Auswahl ankreuzen): 
 

 Der Mitgliedsbeitrag wird jährlich von meinem Konto abgebucht: Bitte umseitig SEPA-Lastschriftmandat erteilen. 
 Ich überweise den Mitgliedsbeitrag auf das unten stehende Konto. 

 
 
 
Newsletter: 
 
Jedes Mitglied wird per elektronischem Newsletter über die Arbeit und Aktivitäten des Netzwerk Klimaherbst e.V. 
informiert. Eine Austragung ist jederzeit selbständig möglich. Falls dies nicht gewünscht ist, bitte ankreuzen:  
 
 
 
          
Ort, Datum, Unterschrift 
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SEPA-Lastschriftmandat 
Netzwerk Klimaherbst e.V., Parkstraße 18, D-80339 München  

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE53ZZZ00001771787 
Die Mandatsreferenz ist zusammengesetzt aus der Mitgliedsnummer mit vorangestellter Zeichenfolge: „khmember“. 
 
Ich ermächtige den Netzwerk Klimahberst e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Netzwerk Klimaherbst e.V. 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 (unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
Es wird eine verkürzte Vorlaufsfrist für Lastschrifteinzüge von sieben Tagen vereinbart. 
 
Vorabinformation 
Der im Mitgliedsbeitrag angegebene Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft wird regulär am ersten Bankarbeitstag, der auf 
den 31. Januar folgt eingezogen. Wir bitten für diesen Zeitpunkt um eine ausreichende Deckung des Kontos. Bei Eintritt 
nach diesem Datum wird der fällige Betrag frühestens sieben Tage nach Eingang dieses Antrags belastet. 
 
 
 
         
Name, Vorname (Kontoinhaber)|Name, first name (Debitor/s) 
 
         
Straße und Hausnummer|Street and number 
 
         
Postleitzahl, Ort und Land|Postal code, city and country 
 
       BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ 
Kreditinstitut|Financial institution 
 
IBAN:           _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 
 
         
Ort, Datum und Unterschrift|Location, date and signature 
 
 
SEPA direct debit mandate 
Netzwerk Klimaherbst e.V., Parkstraße 18, D-80339 München  
Creditor identifier: DE53ZZZ00001771787 
The mandate reference consists of the member number and prefixed string: “khmember”. 
 
By signing this mandate form, you authorise Netzwerk Klimaherbst e.V. to send instructions to your bank to debit your 
account and your bank to debit your account in accordance with the instructions from Netzwerk Klimaherbst 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. 
 
A shortened pre-notification-period for direct debits of seven is agreed on. 
 
Pre-notification 
The annual contribution for the membership will be payed by direct debit on the first banking day following the 31st of 
january. Please provide for suffcient coverage of your bank account. For admittance after this date, the payment will be 
due seven days after arrival of this application at earliest. 
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