Mitgliedsantrag
Verein zur Erhaltung und Nutzung des
historischen Gasthauses und Schwanitz-Hauses
"Zum Salmen" e.V., 79258 Hartheim am Rhein
Vorname / Name: ______________________________________________
Straße: _______________________________________________________
PLZ/ Ort: _____________________________________________________
E-Mail: ______________________________________________________
Tel.: _______________________Geb. Datum: _____._____._____________
Gläubiger-ldentifikationsnummer: DE91ZZZ00000195144
Mandatsreferenz: ________________________________
SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den Verein zur Erhaltung und Nutzung des historischen
Gasthauses und Schwanitz-Hauses "zum Salmen" e.V. , die unten aufgeführten
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise
ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein zur Erhaltung und Nutzung des
historischen Gasthauses und Schwanitz-Hauses "Zum Salmen" e.V. auf mein
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Dieses Mandat umfasst den jährlich
Mitgliedsbeitrag von € _____
(Minimum € 10,-).

Datenschutzerklärung:
Ihre Betroffenenechte
Mit einer E-Mail an salmen-schwanitz-haus@gmx.de können Sie jederzeit
folgende Rechte ausüben:






Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten und deren Verarbeitung,
Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten,
Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten,
Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei uns und
Datenübertragbarkeit, sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt
haben oder einen Vertrag mit uns abgeschlossen haben.
 Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Sie können sich jederzeit mit einer Beschwerde an die für Sie zuständige
Aufsichtsbehörde wenden. Ihre zuständige Aufsichtsbehörde richtet sich
nach dem Bundesland Ihres Wohnsitzes, Ihrer Arbeit oder der mutmaßlichen
Verletzung. Eine Liste der Aufsichtsbehörden (für den nichtöffentlichen
Bereich) mit Anschrift finden Sie unter: https://www.bfdi.bund.de/DE/
Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.
Zwecke der Datenverarbeitung durch die verantwortliche Stelle
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur zu vereinsinternen
Zwecken (Einzug des Mitgliedsbeitrages, Versenden von Informationen an
die Vereinsmitglieder oder vereinsinterne Mitgliederverwaltung). Eine
Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte findet nicht statt.
Mit Austritt aus dem Verein werden Ihre Daten gelöscht.
Änderung unserer Datenschutzbestimmungen

IBAN: DE _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _
Kreditinstitut: _________________________________________________
BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _
Mit meiner Unterschrift gebe ich das Einverständnis zur Verwendung meiner
vorgenannten Daten im Umfang der nachfolgenden Datenschutzerklärung.
Datum: ____.____.________ Unterschrift: ___________________________

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, damit sie stets
den aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen
unserer Leistungen in der Datenschutzerklärung umzusetzen. Es gilt dann
jeweils die neue Datenschutzerklärung.
Fragen zum Datenschutz
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte eine EMail: salmen-schwanitz-haus@gmx.de (mit dem Betreff "Datenschutz")

