
Mitgliedsantrag 
LeseLounge e.V., Taimerhofstr. 30, 81927 München 

Der Unterzeichnende erklärt hiermit seinen Beitritt zur LeseLounge e.V. 

Name, Vorname 

Geburtsdatum 

Straße 

PLZ / Wohnort 

Telefon 

Email 

Mitgliedsbeitrag monatlich 10,00 €  (aktiv)    ☐ Mitgliedsbeitrag monatlich 8,00 €  (passiv)     ☐

Einzug erfolgt jährlich, (keine Vorab-Info mehr nötig), Mitglieder bis 14 Jahre sind beitragsfrei.

Datenschutzerklärung:
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass die in diesem Mitgliedsantrag erhobenen personenbezogenen Daten von der LeseLounge e.V. 
gespeichert und unter Beachtung der EU Datenschutzgrundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes zur Vertragsdurchführung 
verarbeitet werden. Darüber hinaus willige ich ein, dass alle weiteren personenbezogenen Informationen, die während der Mitgliedschaft freiwillig 
von mir zur Verfügung gestellt werden, ebenfalls gespeichert und gemäß obiger Vorschriften verarbeitet werden dürfen. Es erfolgt keine 
Weitergabe meiner persönlichen Daten an Dritte, außer ich willige der Weitergabe ausdrücklich und schriftlich ein. Die Mitgliedschaft im Verein ist 
fortlaufend, in §3 der aktuellen Satzung ist die Beendigung der Mitgliedschaft geregelt. Die aktuelle Satzung der LeseLounge e.V. finde ich auf 
www.leselounge-ev.de.

☐ Die LeseLounge e.V. darf die von mir angegebenen Daten für an mich gerichtete Werbung nutzen (z.B. Newsletter, Informationen über 
besondere Aktionen).

………………………………………… , den …………………….. 
(Ort) (Datum) 

………………………………………………………………………………… 
Unterschrift (bei Minderjährigen der/die Erziehungsberechtigte/n) 

SEPA-Lastschriftmandat 

Ich ermächtige die LeseLounge e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von LeseLounge 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. 

Kreditinstitut:  …………………………………………………….  BLZ:  ……………………………..  BIC:  ……………………………. 

Konto-Inhaber: ………………………………      Konto-Nr.: ……...………...…         IBAN:  D E _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _______ I _ _ 

Die Daten werden zur Vereinsverwaltung auf elektronischen Datenträgern während der Mitgliedschaft gespeichert. 

………………………………………… , den …………………….. 
(Ort) (Datum) 

…………………………………………………………………………………. 
Unterschrift (bei Minderjährigen der/die Erziehungsberechtigte/n) 

Ich versichere, mit meiner Unterschrift alle Angaben wahrheitsgemäß gemacht zu haben. Mit einer Archivierung bin ich einverstanden.

(Bei Minderjährigen ist die Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten zwingend erforderlich. Mit der Unterschrift erklärt/en sich der/die Erziehungs- 
berechtigte/n bereit, die Beitragszahlung bis zu Volljährigkeit des Kindes zu übernehmen.) 

Bitte den Antrag ausgefüllt und unterschrieben per email (info@LeseLounge-eV.de) oder per Post zurücksenden an: 
LeseLounge e.V., Taimerhofstr. 30, 81927 München

Bankverbindung: VR Bank Ismaning Hallbergmoos Neufahrn eG  I  Konto: 26 8 46 16  I  BLZ: 700 934 00  I  IBAN: DE 11 7009 3400 0002 6846 16




