RadaR e.V.
Steubenplatz 12
64293 Darmstadt

Änderungsmitteilung Mitgliederdaten
Mitglied-Nr*:
Vorname* :
Nachname* :
Str. Nr.* :
PLZ Ort* :
E-Mail* :
Tel.* :
Geburtsdatum* :

Beruf :

* → Pﬂichtangaben sind mit einem * gekennzeichnet.

Datenschutzerklärung gem. EU DSGVO
Ich willige ein, dass der RadaR e.V. als verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen
Daten wie Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung ausschließlich
zum Zwecke der Mitglieder-verwaltung, des Beitragseinzugs und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den
Verein verarbeitet und nutzt. Eine Datenübermittlung an Dritte ﬁndet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke
ﬁndet ebenfalls nicht statt. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit
sie nicht entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.
Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft über die
personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das
Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.

Ort: ………………….……….. Datum: …………………………Unterschrift:……………………………….………
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SEPA-Lastschriftmandat
Hiermit ermächtige ich RadaR e.V., den fälligen Mitgliedsbeitrag mittels Lastschrift von meinem Konto
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von RadaR e.V. von meinem Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen.
Kontoinhaber :
(falls abweichend)

Anschrift :
(Str, PLZ, Ort)

IBAN* :

DE __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __

Kreditinstitut,
BIC :

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Gläubiger-Identiﬁkationsnummer: DE25 RMB 00 000 663 096
Wenn mein / unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden
Kreditinstituts keine Verpﬂichtung zur Einlösung. Bei Zurückweisung gehen die daraus resultierenden
Bankspesen zu Lasten des säumigen Mitglieds.
Das Lastschriftmandat wird für wiederkehrende Zahlungen erteilt. Ab dem ersten SEPALastschrifteinzug werde(n)
ich/wir über die Höhe des jeweils einzuziehenden Betrages sowie den Tag des Lastschrifteinzugs informiert
(sogenannte Pre-Notiﬁcation).
Diese Lastschriftankündigung wird entweder in den Rechnungen bzw. Bescheiden ausgewiesen oder mit einem
gesonderten Dokument mitgeteilt und beinhaltet die Gläubiger-Identiﬁkationsnummer, die Mandatsreferenz, den
Rechnungsbetrag und den Belastungstag. Für jede Lastschriftankündigung beträgt die Pre-Notiﬁcation-Frist drei Tage.
Die für die SEPA-Basis-Lastschrift vorgesehene 14tägige Pre-Notiﬁcation-Frist wird hierdurch verbindlich verkürzt.

_____________________________, den ________________ _____________________________________________
Unterschrift des Kontoinhabers

Sie können uns dieses Dokument per Post (RadaR e.V., Steubenplatz 12, 64293 Darmstadt), per Email
(buero@radiodarmstadt.de) oder per Fax (06151-8700 102) zukommen lassen.

