
 

 

 Gewerbeverein Gotha e.V. 

Mönchelsstraße 19  

99867 Gotha 

www.gewerbeverein-gotha.de 

info@gewerbeverein-gotha.de 
      

 

 

                                   Aufnahmeantrag 

 
 

Firma:  ________________________  

Name:  ________________________            Vorname:    _________________________ 

Straße: ________________________  PLZ, Ort:     _________________________ 

Tel.:   ________________________  Fax:           _________________________ 

Email:  ________________________  Geb.datum: _________________________ 

 

Internet:             

www.__________________________   Eintrittsdatum: _______________________ 

 

 

 

VEREIN/VERBAND/ORGANISATION      0.- € / Monatsbeitrag 

GEWERBE       15.- € / Monatsbeitrag 

 

 

Beitragsordnung unter  http://www.gewerbeverein-gotha.de/beitragsordnung/  

(Stand: 01.01.2016) 

 

 

 

Der Mitgliedsbeitrag wird, wenn nicht mit dem Schatzmeister anders vereinbart, jahresweise unter 

Berücksichtigung der Beitragsordnung, eingezogen.   

 
 

 

 

__________________________ __________________________ __________________________ 

Datum  Ort    Unterschrift  

http://www.gewerbeverein-gotha.de/
mailto:info@gewerbeverein-gotha.de
http://www.__________________________/
http://www.gewerbeverein-gotha.de/beitragsordnung/


 

 

 

Gewerbeverein Gotha e.V. 

Mönchelsstraße 19  

99867 Gotha 

www.gewerbeverein-gotha.de 

info@gewerbeverein-gotha.de       

 

 

 

Gläubiger-Idetifikationsnummer: DE17ZZZ00001090719 

 

 

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats 
 

 

Ich ermächtige den Gewerbeverein Gotha e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Handel- und Gewerbeverein Gotha e.V. 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 Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  

Zahlungsart wiederkehrend 

______________________________________  Vorname und Name (Kontoinhaber)  

______________________________________  Straße und Hausnummer  

______________________________________  Postleitzahl und Ort  

______________________________________  _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ Kreditinstitut (Name und BIC)  

 D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ IBAN  

Weitere Angaben zu Rechnungslegung, Einzug, Fälligkeit nach §2 der Beitragsordnung  

des Gewerbeverein Gotha e.V. 

 

__________________________ __________________________ __________________________ 

Datum  Ort    Unterschrift  

 

http://www.gewerbeverein-gotha.de/
mailto:info@gewerbeverein-gotha.de


 

 

Einwilligung zur Verwendung von personenbezogenen Daten und Bildnissen 

 
Liebe Mitglieder, 

aufgrund der EU DSGVO sind wir verpflichtet, von allen Mitgliedern des Gewerbevereines Gotha e.V., eine 
Genehmigung zur Speicherung und Verwendung von personenbezogenen Daten einzuholen. 

Folgende personenbezogene Daten möchte der Gewerbeverein Gotha e.V. von Ihnen verwenden: Name, Vorname, 
Firmenname, Logo, Anschrift, Telefon-Nr., Fax-Nr., E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, 
Links zu SocialMedia-Auftritten 

Einwilligung zur Verwendung von Daten (ausschließlich Name, Vorname, Bilder) zu folgenden Zwecken: 

 auf www.gewerbeverein-gotha.de oder anderen Portalen des Gewerbevereins und auf 
 Facebook, Twitter, Instagram und ähnlichen SocialMedia-Portalen mit dem Zweck den Verein 
 oder auch das Einzelmitglied vorzustellen und/oder zu bewerben 
    
 auf Flyern, Plakaten, Bannern 
 
  
 in Presseartikeln  

   
im elektronischen Vereinsverzeichnis (Mitgliederübersicht) und in  
Outlook-Kontakten; 

keine Einwilligung zur Verwendung von personenbezogenen Daten 

 
 
Datenschutzhinweise: 

Bitte beachten Sie, dass die Einwilligung zu den konkret geschilderten Verwendungen freiwillig ist und im Falle der 
Erteilung jederzeit ohne Angaben von Gründen mit Wirkung für die Zukunft dem Verein gegenüber frei widerrufen 
werden kann. Für den Fall eines Widerrufs ist lediglich zu beachten, dass gedruckte Veröffentlichungen nicht mehr 
und Veröffentlichungen im Internet nur eingeschränkt rückgängig gemacht werden können. 

Leider kann technisch nicht ausgeschlossen werden, dass ein Bild aus einem sogenannten Screenshot isoliert wird. 
Im Falle eines Widerrufes einer Einwilligung in eine Fotoveröffentlichung kann der Verein daher nicht ausschließen, 
dass das Bildnis des Betroffenen trotz Löschung des Contents beim Verein durch Dritte weiterverwendet wird. 

Ich habe insbesondere die o.a. Ausführungen und Hinweise zum Anlass und die Datenschutzhinweise gelesen und 
verstanden. 
 

__________________________ __________________________ __________________________ 

Datum Ort    Unterschrift  

 

Wir bitten Sie, die entsprechenden Kästchen anzukreuzen, ein Exemplar des Schreibens mit Ort, Datum und 
Unterschrift zu versehen und an den Vorstand des umgehend zurück zu geben bzw. zurück zu schicken. Danke. 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Vorstand Gewerbeverein Gotha e.V. 

 

 

 

 

 

http://www.gewerbeverein-gotha.de/

