
 

 

 
Beitrittserklärung 

 
Ja, ich möchte / wir möchten Mitglied/er im 
Verein der Freunde und Förderer der Ruhrtriennale e.V. werden!  
 
 

 Club.Ruhr   (ab 20 € /Jahr) 

 Freund:in  (Einzelperson)  (ab 95 € /Jahr) 

 Freund:in  (Paar)   (ab 140 € /Jahr) 

 Förder:in    (ab 1.000 € /Jahr) 

 Partner:in    (ab 5.000 € /Jahr) 
 

 
___________________________________________________  
Name / Vorname / ggf. Firma 
 
___________________________________________________  
Bei Paarmitgliedschaft: Name / Vorname der:s Partner:in 
  
___________________________________________________  
Straße, PLZ, Ort 
 
___________________________________________________  
E-Mail 
 
___________________________________________________  
Telefon (optional) 
 
___________________________________________________  
Geburtstag    Geburtstag der:s Partner:in  
 
 
Ich wurde als Mitglied geworben durch:  
 
___________________________________________________  
Name / Vorname  
 
 
 
Die einmalige Aufnahmegebühr in Höhe von 10,- € und den jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von ____________€ 

bitte ich von meinem Konto abzubuchen.  

 

 
__________________________________________________ 
Kontoinhaber*in 
 
___________________________________________ __ __ __ __ __ __ __ __ __ I __ __ __  
Kreditinstitut (Name und BIC)  
 
 
IBAN: D E __ __ I __ __ __ __ I __ __ __ __ I __ __ __ __ I __ __ __ __ I __ __ 
  
 
 
Gläubiger-ID: DE27ZZZ00000417747 
Mandats-Referenz: wird separat mitgeteilt  
 
SEPA-Lastschriftmandat  
Hiermit ermächtige ich den Verein der Freunde und Förderer der Ruhrtriennale e.V. die von mir zu entrichtenden Mitgliedsbeiträge 
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein der Freunde und 
Förderer der Ruhrtriennale e.V. auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen.  
 
Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basis-Lastschrift wird mich der Verein der Freunde und Förderer der Ruhrtriennale e.V. über 
den Einzug in dieser Verfahrensart unterrichten. 
 
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.  
Der Mitgliedsbeitrag wird jährlich am 20. März oder dem darauffolgenden Werktag per Lastschrift eingezogen. Die Kündigung der 
Mitgliedschaft ist mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines Geschäftsjahres (31.12.) möglich und verlängert sich 
andernfalls automatisch um ein weiteres Jahr. Die Kündigung bedarf der Schriftform. 
Ich bin damit einverstanden, dass ich als Mitglied über Veranstaltungen des Vereins und der Ruhrtriennale sowie weitere 
Vereinsbelange per Post und per E-Mail benachrichtigt werde. Einer Verarbeitung meiner Daten zu diesem Zwecke stimme ich. Die 
Hinweise zum Datenschutz auf www.ruhrtriennale-foerderverein.de habe ich zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
____________________________________________  
Ort, Datum und Unterschrift  

http://www.ruhrtriennale-foerderverein.de/

