
Beitrittserklärung zum 
Gewerbeverein Bornheim e.V. 

Hiermit beantrage(n) ich / wir die Mitgliedschaft im Gewerbeverein Bornheim e.V. 

ab Monat:  

Maßgebend für die Mitgliedschaft sind die Bestimmungen der Vereinssatzung. 

Name / Vorname / Firma 

Straße / Haus-Nummer 

Postleitzahl / Ort  

Telefon                                                                                          Fax 

e-mail 

Bornheim, den  20 

  
                                    Unterschrift / Firmenstempel 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --- 

Beitrags-Einzugsermächtigung 

Beiträge und Umlagen bitte(n) ich / wir bis auf Widerruf, bei Fälligkeit von meinem / unserem 

Konto 

bei der    IBAN   

 BIC   mittels Lastschrift abzubuchen. 

Höhe des derzeitigen Beitrages:   € halbjährlich 
 ) € -,08 eßartsginöK red regeilnA rüf / € -,54( 

Bornheim, den  20 

  
Unterschrift / Firmenstempel 



Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten im Internet
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende tech-
nische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen 
wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezo-
genen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht 
garantiert werden.  
Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Per-
sönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass: 

• die personenbezogenen Daten auch in Staaten  
abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichba-
ren Datenschutzbestimmungen kennen, 

• die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität 
(Echtheit) und die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht 
garantiert ist. 

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner 
Daten im Internet freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber dem 
Vereinsvorstand jederzeit widerrufen.

Bitte unterschreiben Sie die Erklärung und senden diese bis zum 01.05.2018 an: info@schaffenskraft.de oder
Schaffenskraft Designagentur, z.H. Karl Aouane, Apostelpfad 20, 53332 Bornheim. Beachten Sie, dass ein Link 
von uns auf Ihre Homepage Ihren Seitenwert für google drastisch erhöht. Wir raten Ihnen
dringend, Ihren Eintrag auf unserer Homepage weiterhin zu schalten.

E R K L Ä R U N G
„Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Verein:

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein und seine bestellten Vorstandsmitglieder, sowie die zur  
Erfüllung - von ausschließlich dem Vereinszweck dienenden Aufgaben - von diesen herangezogenen Dritten,  

folgende Daten zu meiner Person:

veröffentlichen darf.“

zur Erfüllung der Aufgaben des Vereins und zur Abwicklung des Mitgliedschaftlichen Verhältnisses, im Sinne  
der Artikel 5 und 6 der Datenschutzgrundverordnung DS-GVO, elektronisch verarbeiten und speichern darf.

Ort und Datum: Unterschrift:

Vorname, Name in Druckbuchstaben:
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• Spezielle Daten von Funktionsträgern
• Vorname
• Zuname
• Titel
• Anschrift

• Telefonnummer
• Faxnummer
• E-Mail-Adresse 
• Fotografische Abbildungen
• Bankverbindungen

• Allgemeine Daten
• Spezielle Daten von Funktionsträgern
• Vorname
• Zuname, Titel
• Firmenname
• Anschrift

• Telefonnummer
• Faxnummer
• E-Mail-Adresse
• Homepage 
• Fotografische Abbildungen

Gewerbeverein Bornheim e.V.

www.gewerbeverein-bornheim.de

folgende Daten zu meiner Person:

wie angegeben auf folgender Internetseite des Vereins:
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