Mitgliedsantrag und Einwilligung zur Verwendung von personenbezogenen
Daten im Rahmen der Vereinsmitgliedschaft beim Dachverband der Tierhalter
e.V. (DV-TH e.V.)
(Bitte vollständig ausfüllen und einsenden – Anschrift siehe Seite 2 unten)
Hiermit beantragen wir die Aufnahme als Fördermitglied beim Dachverband der Tierhalter e.V. (DV-TH e.V.):
Folgende Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich.
Firma:

____________________________________________________________________________
Ansprechpartner / gesetzl. Vertreter: _________________________________________________
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: ______________________________________________________
Anschrift (Straße/Hausnummer/PLZ/Ort): ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Tel.-Nr.: _______________________________________ Fax: __________________________________
Email: ________________________________________________________________________________
Der jährliche Beitrag für Firmen / Unternehmen beträgt 10,- € pro Mitarbeiter und ist jährlich im Vorraus zu
entrichten. Der Mindestbeitrag für eine Firma beträgt 20,- €.
Anzahl der Mitarbeiter: _______________________ x 10,- € = _______________ Mitgliedsbeitrag.
Nach Eingang dieses Anmeldeformulars in unserer Geschäftsstelle stellen wir Ihnen eine Rechnung über
den Mitgliedsbeitrag für ein Jahr aus, den Sie dann bitte durch Überweisung auf unserer Konto
begleichen. Der Betrag ist steuerlich absetzbar.
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils gültigen Fassung an.
Diese ist abrufbar auf der Homepage (www.dv-th.de) des DV-TH e.V.
Die diesem Antrag beiliegenden Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich gelesen und zur
Kenntnis genommen (MERKBLATT ZUR EU-DSGVO)

____________ __________________________________________________________
Ort, Datum

______________________________________________________________________
Unterschrift des gesetzl. Vertreters der / des antragstellenden Unternehmens / Firma
Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt
werden dürfen.
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit
durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft wiederrufen werden kann.

___________ ___________________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift/Unterschriften der/des gesetzlichen Vertreter des / der antragstellenden Unternehmens / Firma

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen des / der gesetzl. Vertreters des
Unternehmens / der antragstellenden Firma:
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei Veranstaltungen und zu deren Präsentation
angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:
- Homepage des Vereins
- Facebook-Seite des Vereins
- regionale Presseerzeugnisse
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im
Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung
durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie
zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der
Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den
Dachverband der Tierhalter e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos
kopiert oder verändert haben könnten. Der Dachverband der Tierhalter e.V. kann nicht haftbar gemacht werden
für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren
anschließender Nutzung und Veränderung.
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im
Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.

____________ _____________________________________________
Ort, Datum Unterschrift

Der Widerruf ist zu richten an:

Dachverband der Tierhalter e.V.,
Geschäftsstelle,
Baunsberger Str. 50,
44809 Bochum
Email: info@dv-th.de
Internet: http://www.dv-th.de
Eingetragen im Registergericht Duisburg, Registernummer: VR 5869

