
 
 

 
 

A u f n a h m e a n t r a g 
Hiermit beantrage(n) ich (wir) meinen (unseren) Beitritt in den Gewerbeverein Weilerbach e.V. 

 

 

Firmenname   : ______________________________________________________ 
 
Firmen Ort   : ______________________________________________________ 
 
Firmen - Strasse  : ______________________________________________________ 
 
Gewerbeart / seit   : ______________________________________________________ 
 
Gewerbezulassung ( Ort )  : ______________________________________________________ 
 
Firmeninhaber   : ______________________________________________________ 
 

 
Familienname  : _____________________________________________________________ 
 
Vorname  : _____________________________________________________________ 
 
Geboren am  : _____________________________________________________________ 
 
Strasse   : _____________________________________________________________ 
 
PLZ  / Wohnort  : _____________________________________________________________ 
 
Telefon   : _____________________________________________________________ 
 
Telefax   : _____________________________________________________________ 
 
Mobil - Telefon  : _____________________________________________________________ 
 
E – Mailadresse : _____________________________________________________________ 
 
Homepage  : _____________________________________________________________ 
 
 
_______________________, den _____________                           ___________________________ 
                     Ort                                                                                                 Unterschrift 
 
 

 

Bankeinzugsermächtigung 
 
Ich (Wir) bin (sind)  einverstanden, dass der Gewerbeverein Weilerbach e.V. den jeweils fälligen 
Jahres-Mitgliedsbeitrag, zur Zeit in Höhe von 45,00 €  zum Ende eines jedes Jahres von meinem / 
unserem Konto abbucht.  

Kontonummer - IBAN : _________________________________  BIC: ______________________ 
 
Kontoinhaber  : _____________________________________________________________ 
 
Datum   : _____________ 
 

 
Unterschrift / Stempel : __________________________________________ 

 



 
 
 
 
 

Datenschutzklausel 
Erklärung zur Wahrung des Datengeheimnisses 
 
Nach den aktuellen Vorschriften des EU- Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sollte mit separater Unterschrift und 
Belehrung über die Widerrufsmöglichkeit der erteilten Einwilligungen zum korrektem 
Umgang mit personenbezogenen Daten bei Aufnahme des Antragstellers die 
nachfolgende Passage nach der Unterschrift zur Antragsstellung dem Formular 
unten angeführt und unterschrieben werden. 

Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung folgender 
personenbezogener Daten durch den Verein zur Mitgliederverwaltung im Wege 
der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden: Name, Anschrift, 
Geburtsdatum, Telefonnummern, E-Mail-Adresse, alle der Firma / Gewerbe 
notwendigen Daten.  Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses 
Einverständnis nicht stattgegeben werden kann. 

Es ist mir bekannt das der Gewerbeverein Weilerbach e. V. zur sachgerechten 
Erfüllung seiner Vereinszwecke und Aufgabenstellung nach der Satzung / auch nach 
ergänzenden Verbandsvorgaben bei erfolgter Aufnahme in den Verein unter 
Betrachtung der Datenschutzgrundsätze / Datensicherheit die mitgeteilten 
personenbezogenen Daten und Fakten sowie überlassene Daten- und Bildmaterial, 
verarbeitet, übermitteln und löschen kann. 
Mit meiner nachfolgenden Unterschrift bestätige ich diese jederzeit widerrufliche 
Datenschutz- Einwilligung. 
 
 
__________________,  den ___________      _____________________________________ 
             Ort                                                                                            Unterschrift 
 
                           
 
 

Vorsitzender: Harry Dinges, In der Nasserde 19, 67685 Weilerbach 
Telefon: 06374 – 5744, Mobil: 0163 3425 261 

 Mail: harry.dinges@gewerbeverein-weilerbach.de 

 


