
  Musikverein 

 Niederheimbach e.V. 
Mitglied im Landesmusikverband Rheinland-Pfalz e.V. 

   

 

An den Musikverein Niederheimbach 

z.H. Ralf Zurstraßen 

Kreuzbachstraße 8 

 

55413 Oberdiebach 

 

Beitrittserklärung - Lastschriftmandat 
 

Vor- / Nachname:        
 

Straße / Plz. / Ort:                   /            /  
 

Telefon:      E-Mail:  
 

Geburtsdatum:      Instrument/passiv:  
 

 

Ich will / Wir wollen Mitglied im Musikverein werden. 
 

Der Jahresbeitrag von  � -16,00 € ( Einzelperson) 
 

 � -36,00 € ( Familienbeitrag )                  ( bitte ankreuzen ) 
 

 � -13,00 € ( Kind - Student ) 
 

kann von meinem Konto abgebucht werden. 
 

SEPA-Lastschriftmandat:  

Gläubiger-Identifikationsnummer des Musikvereins : DE79BEI00000095741 

Die Mandatsreferenz  :     wird separat mitgeteilt    
 

Ich ermächtige den Musikverein Niederheimbach, jährlich am ersten Arbeitstag im November, den jeweils gültigen 

Mitgliedsbeitrag von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die 

vom Musikverein Niederheimbach auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Das SEPA-

Lastschriftmandat schließt eine eventuelle Erhöhung des jährlichen Mitgliedsbeitrags ein. 
 

Hinweis: 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. 
 

Datenschutz: Zum Zweck der Mitgliedschaft bin ich (sind wir) damit einverstanden, dass der Musikverein 

Niederheimbach alle Daten elektronisch verarbeitet, die in meiner (unserer) Beitrittserklärung enthalten sind bzw. 

im Zusammenhang mit der Abwicklung bekannt werden. Der Vorstand ist berechtigt, allen Personen, die mit der 

Mitgliedspflege befasst sind, diese Daten weiterzugeben. 

 

___________________________________________________________________________________ 
 Vorname - Name des Kontoinhabers  Anschrift falls Abweichend 
 

______________________________________                 _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ 
Kreditinstitut (Name)       BIC (7 oder 11 Zeichen) 
 

 

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

___________________________________  _________________________________ 
Ort und Datum      Unterschrift 

  
Ihre IBAN und den BIC finden Sie z. B. auch auf Ihrem Kontoauszug 
 

Bei Familienbeitrag bitte Namen und Geburtstag aller Familienangehöriger (Ehepartner, Kinder - Studenten), sowie 

eventuelles Instrument auf der Rückseite angeben.  



    

Bei Familienbeitrag bitte hier die Namen Geburtstage und eventuelle gespielte Instrumente  der 

einzelnen Familienangehörigen eintragen. 
 

 

 

Name Geburtstag Instrument 

   

   

   

   

   

 

 

 


