
Mitgliedsantrag 

 

Tierpark Niederfischbach e.V. 
Schlesingstraße 
57572 Niederfischbach 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE29TPN00000476784 
Mandatsreferenznummer: ______________ (wird Ihnen vom Tierpark Niederfischbach e.V. zugeteilt) 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Tierpark Niederfischbach e.V. 

 
 
 

 
Bitte ziehen Sie meinen Mitgliedsbeitrag jährlich in Höhe von  

 
  □   60,- €    
  □   oder wählen Sie: _________ €  (Mindestens 60,- €) 

 

bis auf Widerruf von meinem Konto ein:  

Kreditinstitut 
 

IBAN 
 

BIC 
 

SEPA-Lastschriftmandat  
Hiermit ermächtige ich den Tierpark Niederfischbach e.V. widerruflich, die von mir zu entrichtenden 
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut 
an, die vom Tierpark Niederfischbach e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen. 

□ Ich habe die Bes mmungen auf der Rückseite gelesen und akzeptiere diese. 
□ Bi e senden Sie mir aktuelle Informa onen rund um den Tierpark per E-Mail zu. 

_____________________ _________________________________________________ 
Ort, Datum   Unterschrift 

Name, Vorname 
 

Straße 
 

PLZ, Ort 
 

Geburtsdatum 
 

E-Mail 
 

Telefon 
 



Mitgliedsantrag 

 

 

„ Vielen Dank! “  

dass Sie den Tierpark in seinen Bemühungen um das Wohlergehen der Tiere unterstützen. 

 

Tierpark Niederfischbach e.V. ist ein Verein mit anerkannter Gemeinnützigkeit, d.h. Spenden und 
Mitgliedsbeiträge sind steuerlich absetzbar. 

RECHTE: Vereinsmitglieder sowie deren Ehegatten und deren Kinder ohne eigenes Einkommen sind 
vom Eintrittsgeld befreit, ausgenommen ist das Kinderfest im September.  

PFLICHTEN: Mit dem Beitritt zum Verein ergeben sich keinerlei Verpflichtungen zur Mitarbeit im 
Verein. Es ist sicherzustellen, dass die Beiträge ordnungsgemäß vom Konto abgebucht werden 
können. Der Ausweis ist im Tierpark mitzuführen und auf Verlangen vorzuzeigen.  

GÜLTIGKEIT/KÜNDIGUNG: Die Mitgliedschaft gilt immer für das Kalenderjahr und verlängert sich 
automatisch um ein Jahr, wenn sie nicht rechtzeitig gekündigt wurde. Die Mitgliedschaft kann immer 
nur ein Monat zum Ende des Jahres schriftlich gekündigt werden, jedoch erstmalig zum Ende des 
zweiten Jahres. Der Mitgliedsausweis verliert mit Kündigung seine Gültigkeit und ist dem Tierpark 
rechtzeitig zum Ablauf der Mitgliedschaft zurückzugeben, ansonsten wird die Kündigung nicht 
anerkannt und verlängert sich automatisch um ein Jahr. 

DATENSCHUTZ: Ihre Daten werden während der Mitgliedschaft von der Vereinsverwaltung auf 
elektronischen Datenträgern gespeichert. Dies dient ausschließlich dem Zweck der Kommunikation 
und dem Einzug der Beiträge. 

 

– Wichtig: Formular bitte im Original zusenden! – 

 

_______________________________________________ 

 

in Kooperation mit  
 

_______________________________________________ 

Tel. +49 (0) 2734 – 61175 |Mail: info@tierpark-niederfischbach.de  
www.tierpark-niederfischbach.de 


