ANTRAG AUF BEITRITT
ZUM VEREIN

APPLY FOR ACCESSION
TO THE SOCIETY

CARMUNICATION - Bereitstellung von Kfz-Daten
Firmenworlaut:

Registered trade name:

Strasse:

Address:

Ort, PLZ:

Place, zip code:

Land:

Nation:

UID-Nummer:

VAT Reg. No.:

Ansprechpartner (Vor- und Nachname):

Contact person (First name and surname):

E-Mail-Adresse:

E-mail address:

Ich/Wir
erklären
hiermit,
dem
Verein I/We hereby declare my/our application for
CARMUNICATION beitreten zu wollen, und zwar accession to the society CARMUNICATION as
als
o Ordentliches Mitglied/Vollmitgliedschaft
(Unternehmer)
o Ordentliches Mitglied/Halbmitgliedschaft
(Unternehmer)
o Außerordentliches Mitglied (Verbraucher)
o Ehrenmitglieder

o Regular member/full membership
(Entrepreneurs)
o Regular member/half membership
(Entrepreneurs)
o Associate member (Consumer)
o Honorary members

Ich/Wir erkläre/n mich/uns mit den Statuten des I/We hereby agree with the society’s statutes, any
Vereins, allfällig erlassenen Verordnungen, issued by-laws, resolutions, etc.
Beschlüssen etc. einverstanden.
Mir/Uns ist bekannt, dass die Statuten des Vereins I/We understand that the society’s statutes are
auf der Website www.carmunication.eu erhältlich available at the website www.carmunication.eu.
sind.
I/We hereby commit myself/ourselves to pay the
Ich/Wir verpflichte/n mich/uns hiermit, die entrance fee as well as the first (aliquot)
Beitrittsgebühr und den ersten (aliquoten) membership fee within one month after receiving
Mitgliedsbeitrag innerhalb eines Monats nach the invoice issued by the Executive Board.
Vorschreibung durch den Vorstand zu bezahlen.
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o
o
o
o
o
o
o
o

Kraftfahrzeug(ersatz)teilproduzent
Kraftfahrzeug(ersatz)teilgroßhändler
Unabhängige Werkstatt
Vertragswerkstätten
Fuhrparkbetreiber/Leasingunternehmen
Versicherung
Bank
Allgemeine Mitglieder/
Softwaredienstleister
o Medien
Bitte übermitteln
Informationen

o
o
o
o
o
o
o
o

Automobile (spare) parts producer
Automobile wholesale (spare) parts provider
Independent workshop
Authorised workshop
Fleet manager/Leasing company
Insurance company
Bank
General members/Software services
providers
o Media

Sie alle Einladungen und Please send all invitations and information

o per E-Mail
o per Post

o by e-mail
o by post

Datenspeicherung

Data storage

Ich/Wir stimme/n hiermit zu, dass meine/unsere I/We hereby agree that my/our data are stored by
oben angegebenen Daten für Vereinszwecke the society.
gespeichert werden.
Die Daten werden ausschließlich für Zwecke der The society will make use of the data solely for
Vereinsverwaltung verarbeitet.
maintenance purposes.
Der Verein behält sich für die Datenverarbeitung
die Beauftragung eines Dienstleisters/Auftragsverarbeiters vor. Die Daten werden jedoch nicht an
Dritte weitergegeben.

The Society reserves the right to commission a
service provider/processor with the data processing.
However, the data will not be disclosed to any third
parties.

Die Zustimmung zur Verarbeitung meiner/unserer The consent to the processing of my/our data can be
Daten kann jederzeit schriftlich widerrufen revoked at any time in writing.
werden.

___________________________________
Ort, Datum

___________________________________
Place, Date

___________________________________
Unterschrift(en)

___________________________________
Signature(s)
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