
InsideTeam e.V.
Verein zur Förderung des Rettungswesens

und seiner Schnittstellen in Baden-Württemberg

Mitgliedschaftsantrag

Ich beantrage die folgende Mitgliedschaft (Beschreibung gemäß Satzung) im InsideTeam e.V.:

(Aktive) Ordentliche Mitgliedschaft (Beitrag von 50,00 EUR pro Jahr)

(Aktive) Ordentliche Mitgliedschaft für Auszubildende / Studenten (Beitrag von 30,00 EUR pro Jahr)

(Passive) Fördermitgliedschaft (ab 120,00 EUR pro Jahr)

Die Mitgliedschaft beginnt 4 Wochen nach Abgabe dieses Antrags und dem ersten Beitragseinzug.
Wir weisen weiter darauf hin, dass wir eine einmalige Aufnahmegebühr von 25,00 EUR erheben.

Name, Vorname ______________________________________________

Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort ______________________________________________

Erreichbarkeit per Telefon ______________________________________________

Erreichbarkeit per E-Mail ______________________________________________

Mitgliedschaftsnummer ______________________________________________
(wird vom InsideTeam e.V. ausgefüllt)

Hinweis zur Datenverarbeitung
Als Mitglied willige ich ein, dass das InsideTeam e.V. die zur Vertragserfüllung erhobenen Daten für die Dauer der Mitgliedschaft für
vereinsinterne Zwecke speichern und verarbeiten darf. Die Verarbeitung erfolgt gemäß geltender gesetzlicher Bestimmungen. Es
besteht jederzeit das Recht auf Auskunft zum Nutzungsumfang der gespeicherten Daten sowie zum Datenschutz. Der Verarbeitung und
Nutzung der Daten kann jederzeit für die Zukunft widersprochen werden – dies kann mit dem Ende der Mitgliedschaft einhergehen.

Widerrufsbelehrung
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt
vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie das InsideTeam e.V. mittels einer
eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder per E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen,
informieren. Sie können dafür das beigefügte Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der
Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten
(mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene,
günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an
dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes
vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen
während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem
Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

Einreichung des Formular
Den Antrag reichen Sie bitte vollständig ausgefüllt per Post (InsideTeam e.V., Mitgliederbetreuung, Postfach 105, 71601 Ludwigsburg)
oder per E-Mail an mitglieder@insideteam.de ein. Sie erhalten nach der Bearbeitung eine Bestätigung.

Datum und Unterschrift des künftigen Mitglieds: __________________________________________
(Durch meine Unterschrift werde ich Mitglied im InsideTeam e.V.)
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