Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum
Biochemischen Verein Groß-Berlin e.V.
Geschäftsstelle: Greifswalder Str.4, 10405
Berlin und verpflichte mich unter Anerkennung
der gültigen Satzung, den von der Mitgliederversammlung jeweils beschlossenen jährlichen
und für mich in Frage kommenden Beitrag
zuzüglich einer einmaligen Aufnahmegebühr
von 3,-- Euro an den Verein zu zahlen.
Für mich kommt folgender Beitrag in Frage: X
1. Normaltarif von jährlich Euro 51,-2. Sondertarif von jährlich Euro 33,-- *)
3. Partnertarif von jährlich Euro 27,-*) gilt nur für Arbeitslosengeldempfänger und Auszubildende unter Vorlage einer amtlichen Bescheinigung!

Die Mitgliedschaft soll ab dem
01. ............................ 2014 gelten.
Die Mitgliedschaft dauert mindestens ein Jahr
und kann jeweils mit einer Frist von 3 Monaten
zum Ende eines jeden Kalenderjahres gekündigt werden. Gleichzeitig erkläre ich mich
damit einverstanden, daß mein Jahresbeitrag
von meinem Bankkonto eingezogen wird und
fülle dazu den nebenstehenden Vordruck aus.

Biochemischer Verein Groß-Berlin e.V.
Greifswalder Str. 4, 10405 Berlin
Gläubiger-ID: DE72 BCV0 0000 6495 43
* * *
SEPA-Lastschriftmandat
Mandatsreferenz: M1_ _ _ _
(vom Verein festgelegt)

Hiermit ermächtige ich den
Biochemischen Verein Groß-Berlin e.V.,
Mitgliedsbeiträge von meinem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich
weise ich mein Kreditinstitut an, die vom
Biochemischen Verein Groß-Berlin e.V.
auf mein Konto gezogenen Lastschriften
einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend
mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die
mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
____________________________________________
(Vor- und Nachname des Kontoinhabers)

______________________________________________
(Straße und Hausnummer)

Name: ______________________________
Vorname: ___________________________
Straße: _____________________________
PLZ, Ort: ____________________________

______________________________________________
(PLZ und Ort)

______________________________________________
(Name der Bank)
BIC: _ _ _ _ _ _ _ _
(Bankcode)

Telefon: _____________________________
Geburtsdatum: _______________________
Beruf: ______________________________

DE _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _
(IBAN)

___________________________________________
(Ort, Datum)

Datum: _____________________________
Unterschrift: _________________________

____________________________________________
(Unterschrift des Kontoinhabers)
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