
Bitte ausfüllen und per Post senden an (Vorbereitet für Fensterumschlag)

VHAG EVAG e.V.
Zweigertstraße 34
45130 Essen 

Beitrittsantrag

Ja, ich möchte an der „Fahrt in die Vergangenheit” teilnehmen und beantrage hiermit die Mitgliedschaft 
in der Verkehrshistorischen Arbeitsgemeinschaft EVAG e.V. ab dem ______________________ !

Name: ______________________________________

Vorname: ______________________________________

Geburtsdatum: ______________________________________

Str. / Nr.: ______________________________________

PLZ / Ort: ______________________________________

Telefon:1 ______________________________________

Handy2: ______________________________________

Email2: ______________________________________

Meine Interessen: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Ich würde in folgender Arbeitsgruppe mitarbeiten wollen:             
(Nichtzutreffendes bitte streichen)

Archiv / Bibliothek / Museum / Foto / Video / Technik / Modellbau / Geschichte von Straßenbahn / Stadtbahn / Bus       

Folgender Beitragssatz kommt für mich in Frage:                   
(Nichtzutreffendes bitte streichen)

für jedermann / ermäßigt2 / Familien / Firmen            

_____________________, den ________20___

___________________________________________________
(Unterschrift, bei Minderjährigen die der Eltern oder des gesetzlichen Vertreters)

Hinweis: Die Daten werden elektronisch verarbeitet und gespeichert.

1 diese Angaben sind freiwillig
2 für Schüler, Studenten, Azubis, Wehr- und Zivildienstleistende



SEPA-Lastschriftmandat – einfacher geht’s nicht!

Die VHAG EVAG e.V. bietet Ihnen eine sichere und bequeme Art der Beitragszahlung, den Bankeinzugs-Service, mit vielen Vorteilen
für Sie!

Die Vorteile des Einzugsverfahrens liegen auf der Hand:

 Sie sparen sich den Weg zur Bank und damit Zeit und Kosten.
 Sie sparen sich das Ausfüllen von Überweisungsformularen von Hand oder im Online-Banking.
 Sie können fällige Beitragszahlungen nicht übersehen und vermeiden damit Mahnungen und Mahnkosten.
 Es wird erheblich weniger Papier verbraucht – der Umwelt zu liebe!

Wir garantieren Ihnen:

 Die Teilnahme am Lastschriftverfahren ist jederzeit widerruflich und völlig risikolos
 Die Beiträge werden frühestens zum Fälligkeitstag abgebucht.
 Es wird nur der jeweils offene Beitrag abgefordert.
 Sie können jedem einzelnen Beitragseinzug bei Ihrer Bank widersprechen.

Senden Sie das augefüllte Lastschriftmandat einfach zusammen mit dem Mitgliedsantrag ein.

Alles andere erledigen wir für Sie!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEPA-Lastschriftmandat für wiederkehrende Zahlungen

Name und Anschrift des Zahlungsempfängers: Mandatsreferenz: 
(entspricht der Mitgliedsnummer)

Verkehrshistorische Arbeitsgemeinschaft EVAG e.V.
Zweigertstraße 34
D-45130 Essen __________________________

(wird von VHAG ausgefüllt,)

Gläubiger-ID: DE82ZZZ00000757809

Name und Anschrift des Mitglieds:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Name und Anschrift des Kontoinhabers wenn abweichend vom Mitglied:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Hiermit ermächtige(n) ich (wir) bis auf Widerruf die VHAG EVAG e.V., die von mir (uns) zu entrichtenden Zahlungen aus VHAG-
Mitgliedsbeiträgen,  bei  Fälligkeit  (Regeltermin:  31.3.  jeden Jahres)  zu  Lasten  meines  (unseres)  u.g.  Kontos  durch  Lastschrift
einzuziehen.  Zugleich  weise  ich mein  Kreditinstitut  an,  die  von der  VHAG EVAG e.V.auf  mein  Konto gezogenen  Lastschriften
einzulösen. Untenstehende Hinweise habe ich zur Kenntnis genommen und akzeptiere Sie.

IBAN: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| BIC: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Name des Kreditinstitutes: _____________________________________________________________________________

Hinweise:
• Wenn das  o.g.  Konto  die  erforderliche  Deckung  nicht  aufweist,  besteht  seitens  des  kontoführenden  Geldinstitutes  keine

Verpflichtung zur Einlösung.
• Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.

Dabei gelten die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
• Kosten (Entgelte),  die  bei  Nichteinlösung (Zurückweisung)  der  Lastschrift  dem Zahlungsempfänger  entstehen,  können dem

Zahlungspflichtigen in Rechnung gestellt werden
• Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen
• Änderungen der Bankverbindung sind dem Zahlungsempfänger unverzüglich mitzuteilen.
• Die Mandatsreferenz wird mir, sofern noch nicht bekannt, separat mitgeteilt.

_______________________________ ______________________________________________
Ort, Datum Unterschrift des Kontoinhabers


