
Bitte in Blockschrift ausfüllen und Zutreffendes ankreuzen.

B e i t r i t t s e r k l ä r u n g 
 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum „Verband der Rundholzhändler e.V.“ als

O aktives Mitglied         O förderndes Mitglied

Name, Vorname: ______________________________________________________________

Geburtsdatum: ______________________________________________________________

Anschrift: ______________________________________________________________

E-Mailadresse: ______________________________________________________________

Telefon: ____________________        Mobil:_______________________________

Der  Mitgliedsjahresbeitrag beträgt zurzeit  240,00 EUR und wird als Gesamtbetrag erhoben. Die Mitgliedschaft beginnt mit
dem ersten Tag des folgenden Monats. Eine Ausfertigung der aktuellen Satzung kann im Internet abgerufen werden.

Wir weisen gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum Zweck der Mitgliederverwaltung und -betreuung die
o.g. Daten der Mitglieder in automatisierten Dateien gespeichert, verarbeitet und genutzt werden. 

Ich bin damit einverstanden, dass der Verband im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie satzungsgemäßen Handlungen
personenbezogene Daten und Fotos von mir in den Verbandsmitteilungen und auf der Homepage des Verbandes veröffentlicht
und diese ggf. an Medien übermittelt. Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von
Einzelfotos und persönlichen Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich
für die Zukunft eingestellt. Etwa bereits auf der Homepage des Verbandes veröffentlichte Fotos und  Daten werden dann un -
verzüglich entfernt. 

____________________________ __________________________________
Ort, Datum Unterschrift
______________________________________________________________________________________

SEPA-Lastschriftmandat:

Ich ermächtige hiermit den Verband der Rundholzhändler e.V. die von mit zu entrichtenden Zahlungen wegen Jah-
resbeitrags von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom 
Verband der Rundholzhändler e.V. auf meinem Konto gezogene Lastschriften einzuziehen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belaste-
ten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kontoinhaber: ______________________________________________________________

IBAN: ______________________________________________________________

Kreditinstitut: ______________________________________________________________

____________________________ __________________________________
Ort, Datum Unterschrift

 VERBAND der RUNDHOLZHÄNDLER E.V.    VdRH
   Partner der Forstwirtschaft

Sitz des Verbandes: Kronau 3, 83550 Emmering ● Telefon:  08041-71514 ● E-Mail: info@die-rundholzhaendler.de

Die Interessensvertretung des Rundholzhandels.


