
Beitrittserklärung (Kd:_____)
Ich möchte in der Einkaufsgemeinschaft vom Bioladen am Hammer Park mitmachen,
die untenstehenden Geschäftsbedingungen erkenne ich an.

Name:....................................... Vorname:.........................................

2. Person: Name:................................... Vorname:....................................

Strasse:........................................................... PLZ: ….............................

eMail-Adresse:.................................................... (wenn vorhanden!)

Telefon:.................................... Haushaltsmitglieder:.....................

Erwachsene:.............................. Kinder:..............................................

Mitgliedsbeitrag, mtl.:................ Eintrittsgebühr:...............................

Hamburg, den............................. Unterschrift.......................................

.................
Hiermit ermächtige ich Felix Schmidt, ab sofort Beiträge mittels SEPA-Lastschrift
von meinem folgenden Konto einzuziehen:

Vornamen und Name (Kontoinhaber): .......................................................
Kreditinstitut: ......................................... BIC _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _
IBAN DE _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ /_ _ _ _ / _ _

Unsere Gläubiger ID: DE49ZZZ00001172981,
die Mandatsreferenznummer entspricht der jeweiligen Kundennummer

Ich bin damit einverstanden, dass die Eintrittsgebühr ebenfalls von meinem Konto
eingezogen wird.
Eine Durchschrift der Beitrittserklärung habe ich erhalten.

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Angaben gespeichert werden unter
der Voraussetzung, dass sie nicht an Dritte weitergegeben werden.

Hamburg, den......................... Unterschrift…………....................................

Geschäftsbedingungen
Einkaufsgemeinschaft Bioladen am Hammer Park

Moorende 31, 20535 Hamburg,
Tel 040-215100  Fax 040-21981997

gültig ab dem 26.03.2014

Die Mitglieder der Einkaufsgemeinschaft verpflichten sich, sich mit einem monatlichen Beitrag von € 14,90 pro erwachsenem
Haushaltsmitglied (€ 2,50 pro Kind) an den laufenden Kosten des Bioladens zu beteiligen. Ferner wird zu Beginn der
Mitgliedschaft eine einmalige Eintrittsgebühr in Höhe von € 9,90 für jeden Erwachsenen (€ 5,-  für jedes Kind) fällig. Der
Höchstbeitrag für eine Familie beträgt € 33,-
Die Kündigungsfrist für die Einkaufsgemeinschaft beträgt zwei Wochen zum Monatsende. Durch Zahlung des monatlichen
Beitrages erwerben die Teilnehmer an der Einkaufsgemeinschaft das Recht, im Laden Waren ihres Haushaltsbedarfes
einzukaufen.
Eine Veränderung der Anzahl der Haushaltsmitglieder ist umgehend mitzuteilen, die Beitragszahlung ist entsprechend
anzupassen. Bei Nichtzahlung der Beiträge oder Missbrauch  (wie z.B. Einkauf zu Mitgliederpreisen für andere
Menschen, die keine Beiträge zahlen)  behalten wir uns unsererseits das Recht auf eine Kündigung der Mitgliedschaft
vor.


