
      Aufnahmeantrag 
  Unternehmen/Vereine 

Hiermit beantrage/n ich/wir, in den Verein „Freunde der Viermastbark PEKING e.V.“ aufgenommen zu
werden, Satzung und Beitragsordnung werden in der aktuellen Fassung zur Kenntnis genommen und 
anerkannt. 

Unternehmen/ Verein Ansprechpartner 1 Ansprechpartner 2 

Name 

Vorname 

------------------------------------------------------ 
Geburtsdatum 

Straße/Hausnr.  

PLZ/Ort 

Telefonnr.  

Mailadresse  

Aktive Fahrt auf 
folgendem P-Liner 
oder Großsegler 

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

Da wir aufgrund unserer Kooperationsvereinbarung mit der Stiftung Historische Museen Hamburg das Magazin „Hamburg 
History live“ beziehen, haben wir die Möglichkeit, dieses an unsere Mitglieder kostenlos weiterzugeben. 

Das Magazin ist zeitlos hochwertig, 150 Seiten stark und erscheint zweimal jährlich. Wir würden uns freuen, wenn es auch Ihr 
Interesse weckt. Da der Versand direkt über den Verlag erfolgt, benötigen wir für die Weitergabe Ihrer Adresse gerne Ihre 
Zustimmung. 

                                            Wir haben Interesse, bitte leiten Sie unsere Firmen-/Vereinsadresse an den Verlag weiter 

                                        Wir haben kein Interesse 



Aufnahmebeitrag und Jahresbeitrag werden per SEPA-Lastschriftmandat von meinem/unserem Konto 
eingezogen. Der Jahresbeitrag wird jeweils im 1. Kalenderquartal eingezogen, bei Neuaufnahme erfolgt ein 
unterjähriger Einzug. 

SEPA-Lastschriftmandat / wiederkehrende Zahlung 

Ich ermächtige/wir ermächtigen den Zahlungsempfänger  

„Freunde der Viermastbark PEKING e.V.“, c/o Mathias Kahl, Tinsdaler Kirchenweg 238 c, 22559 Hamburg 

Gläubiger-Identifikationsnummer DE80ZZZ00001840753 
Mandatsreferenz ___________________________(wird vom Zahlungsempfänger befüllt) 

Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich/weisen wir
mein/unser Kreditinstitut an, die von „Freunde der Viermastbark PEKING e.V.“ auf mein/unser Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen.  

Hinweis: Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen.  

Name Kontoinhaber _________________________________________________________ 

IBAN D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _  

         Abweichend vom Beitragseinzug wird Überweisung und vorherige Rechnungsstellung vereinbart. 

Beitragssatz 

Erläuterung Mitgliedschaft gilt inkl. bis zu 2 Repräsentanten 

Einmaliger 
Aufnahmebeitrag 

Unternehmen: EUR 150,00 
Verein: EUR 125,00 

Jahresbeitrag Unternehmen: EUR 300,00 
Verein: EUR 250,00 

Ort, Datum

__________________________________________________________________________________________ 

Unterschriften 



Datenschutzerklärung
Stand 01.04.2018

Datenschutzerklärung

Insbesondere innerhalb des Mitgliederbereiches unserer Webseiten nehmen wir den Schutz Ihrer persönlichen
Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen
Datenschutzvorschriften (u.a. EU-Datenschutz-Grundverordnung, gültig ab 25.05.18).

Welche Daten werden gespeichert?

Es werden folgende Daten unserer Mitglieder gespeichert:

- Name
- Kontaktdaten (Adresse, Telefonnummern, Email-Adressen)
- Portrait-Foto (freiwillig)
- Informationen zum Beruf (freiwillig)
- Angebote des Mitglieds zur Unterstützung des Vereins (freiwillig)
- vom Mitglied formulierte Texte zur Vita im Hinblick auf die PEKING (freiwillig)
- Geburtstag (freiwillig)
- Aufnahmedatum
- Bankverbindung (freiwillig)

Welchem Zweck dienen die Datenverarbeitung / die Webseiten unseres Mitgliederbereiches?

Die Verarbeitung der gespeicherten Daten dient ausschließlich dem Vereinszweck nach § 2 unserer Satzung,
insbesondere "dem Erhalt und Betrieb der Viermastbark PEKING am Liegeplatz in Hamburg, um diese als
Kulturobjekt von nationaler Bedeutung zu bewahren und als Museumsschiff der Öffentlichkeit in geeigneter Weise
zugänglich zu machen."

Mittels der Kontaktdaten sowie der freiwillig eingepflegten Daten kommunizieren die Vereinsorgane und die
Mitglieder untereinander im Hinblick auf

- Maßnahmen zur Erfüllung des Vereinzwecks sowie die Organisation des Vereinslebens
- die Mitgliederverwaltung / -betreuung sowie satzungsgemäße Formalien,
- Pflichten aus der Mitgliedschaft, speziell die Zahlung des Mitgliedsbeitrages.

Wie werden die Daten geschützt?

- Die Datenübertragung innerhalb unserer Webseiten erfolgt verschlüsselt (https-Protokoll)
- Der Zugang zur Webseite wird durch Passwörter (individuell pro Mitglied) geschützt.
- Nur die der Kommunikation mit den Mitgliedern dienenden Kontaktdaten sind Pflichtangaben.

Darüber hinaus gehende Angaben der Mitglieder sind freiwillig.
- Unsere Webseiten stellen Wahlmöglichkeiten zur Verfügung, mittels derer jedes Mitglied selbst entscheiden

kann, welche Daten auch für andere Mitglieder im Internet sichtbar sein sollen.
- Die Daten werden nicht an Dritte außerhalb des Vereins weitergegeben.

Wer pflegt die Daten und ist verantwortlich?

- Jedes Mitglied kann seine Daten im Internet selbst einsehen und selbst ändern / löschen.
- Der Vorstand bestimmt die Mitglieder, die für die Pflege der Daten verantwortlich sind.

Diese verantwortlichen Mitglieder sind unter datenpflege@peking-freunde.de zu erreichen.
- Alle Mitglieder haben das Recht, Auskunft über alle sie betreffenden personenbezogenen Daten

sowie gegebenenfalls deren Berichtigung bzw. Löschung zu verlangen.

Wir weisen der guten Ordnung halber darauf hin, dass niemand Sicherheitslücken bei der Datenübertragung im
Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) generell ausschließen kann.

Die obenstehenden Regelungen habe ich gelesen und erkläre ich mich damit einverstanden.

___________________________

Name des Mitglieds

_______________

Datum

___________________________________

Unterschrift


	Bookmarks from datenschutzerklaerung.pdf

	Gruppe1: Off
	Text21: 
	Text20: 
	Text19: 
	Text18: 
	Text17: 
	Text16: 
	Text15: 
	Text14: 
	Text13: 
	Text12: 
	Text11: 
	Text10: 
	Text9: 
	Text8: 
	Text7: 
	Text6: 
	Text5: 
	Text4: 
	Text3: 
	Text2: 
	Text1: 
	Text8: 
	Text7: 
	Text6: 
	Text5: 
	Text4: 
	Text3: 
	Text2: 
	Text1: 
	KontrollkÃ¤stchen1: Off
	Text22: 


