DEINE VDIni-CLUB-ANMELDUNG

WERDE

ITGLIED
M
IM

Oh, wie schön, du willst zu uns in den VDIni-Club?
Dann bist du hier genau richtig. Du musst nur gemeinsam mit
deinen Eltern oder Paten die blauen Felder ausfüllen und uns
die Anmeldung schicken oder Post an:

CLUB

VDIni-Club
c/o VDI Verein Deutscher Ingenieure e.V.
VDI-Platz 1 in 40468 Düsseldorf

ICH MÖCHTE VDIni-CLUB-MITGLIED WERDEN!

MEINE ELTERN

ich bin ein*

name der eltern*

mein name*
mein spitzname*
mein geburtstag*
ich wohne in*
auf der /dem*
in diesem land*

FÜR DIE PATEN
name des paten*
firma/institution

mädchen

junge

e-mail-adresse*

vor- und nachname
denk dir einen aus, für die vdi ni -website

telefon-nr.*
vdi-mitglieds-nr.

tt.mm.jjjj

geworben hat mich:

plz, wohnort

*Pfl ichtfelder

titel, vor- und nachname
erziehungsberechtigte/r
erziehungsberechtigte/r
falls vorhanden
vor- und nachname des werbers

vom vdini-club
hab ich gehört:

strasse, haus-nr.

vdi ni -club-mobil, familie, freunde,
internet, newsletter, vdi nachrichten, etc.

versand der vdini -post nur in länder, die an
deutschland grenzen, sonst wird’s zu teuer.

Nur ausfüllen, wenn abweichend
von meinen Eltern!

titel, vor- und nachname des ansprechpartners

BANKEINZUG
kontoinhaber /in*

Eltern oder Paten, die Zahlung
erfolgt nur durch Bankeinzug!

vor- und nachname

iban*

falls zutreffend

straße, haus-nr.*

bic/swift-code*

plz, ort*

kreditinstitut*

im inland optional

land*

e-mail-adresse*
telefon-nr.*
vdi-mitglieds-nr.
geworben hat mich:

ÜBER DIE MITGLIEDSCHAFT IM VDIni-CLUB
erziehungsberechtigte/r
erziehungsberechtigte/r
falls vorhanden
name des werbers

vom vdini-club
hab ich gehört:
internet, newsletter, vdi nachrichten,
messe, anzeige, familie, freunde etc.

schickt das vdinistarter-paket an:*

das neue vdiniclub-mitglied

mich, die/den
patin/paten

Ich ermächtige den VDI Verein Deutscher Ingenieure e.V., Mitgliedsbeiträge und/oder Spenden von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom VDI
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.

Die Mitgliedschaft des Kinds kann sowohl vom Erziehungsberechtigten als auch von einem Paten abgeschlossen werden. Eine Kündigung
kann schriftlich mit einer Frist von mindestens drei Monaten zum
Ende eines Kalenderjahrs erfolgen. Der jährliche Mitgliedsbeitrag
beträgt 20 Euro pro angefangenem Kalenderjahr. Er ist steuerlich als
Spende absetzbar. Die Zahlung erfolgt stets durch Bankeinzug. Ich bin
damit einverstanden, dass meine Angaben für die Aufgaben des VDIniClubs und seine lokalen Einrichtungen verwendet werden. Darüber
hinaus ist die Weitergabe meiner Daten grundsätzlich ausgeschlossen.
Alle Angaben unterliegen selbstverständlich dem Datenschutz. Bitte
beachten: Versand nur ins angrenzende Ausland!
Die Erläuterungen zur Mitgliedschaft habe ich gelesen. Ich
bin damit einverstanden, dass meine Angaben für die satzungs- und
geschäftsordnungsgemäßen Aufgaben des VDI e.V. und seiner Einrichtungen verwendet werden. Alle Angaben unterliegen dem Datenschutz.

Datum /Unterschrift
Erziehungsberechtigte/r oder Patin /Pate

