DAGESELTEREN NETWORK A.S.B.L.
15, Rte de Wasserbillig
L-6693 MERTERT
Anmeldeformular für die Mitgliedschaft bei der

DAGESELTEREN NETWORK A.S.B.L.
Hiermit melde ich mich als Mitglied im Verein Dageselteren Network
A.S.B.L. an. Die Statuten habe ich vollständig gelesen und verstanden und erkenne diese
verbindlich an.
Der Mitgliedsbeitrag beträgt 12,-€ jährlich / 1,- € monatlich und wird einmal pro Jahr als
Gesamtbetrag zwischen dem 01. und 15. Januar fällig. Bei Anmeldungen nach dem 31.
Januar wird der Mitgliedsbeitrag anteilig für die restlichen Monate berechnet und wird
sofort bei Anmeldung fällig.
(Beispiel: Anmeldung im März -> Mitgliedsbeitrag für das laufende Jahr = 10,-€)
Die Überweisung des bei der Anmeldung fälligen Mitgliedsbeitrages muss innerhalb der
dem Anmeldedatum folgenden 14 Tage auf das Vereins-Bankkonto mit der Nummer:

LU58 1111 7042 2808 0000 bei der CCPLLULL erfolgen.
Angaben zur Person / Antragsteller:
Name:
Vorname:
Straße / Nr.:
PLZ / Wohnort:
Tel. / GSM.:
Email:
Geburtsdatum:
Agréments-Nr.:
Sprachen (ankreuzen):

Lux.:

Deu.:

Franz.:

Port.:

Esp.:

Der Unterzeichner hat davon Kenntnis genommen, dass im Rahmen der
Mitgliederverwaltung der DAGESELTEREN NETWORK A.S.B.L. seine Angaben zur Person in
dem Antrag auf Vereinsmitgliedschaft nach erfolgter Aufnahme entsprechend des Gesetzes
vom 2. August 2002 zum Schutz personenbezogener Daten bei der Datenverarbeitung inkl.
der aktuellsten Änderung vom 28. Juli 2011 und anderer gesetzlicher Schutzvorschriften
mittels elektronischer Datenverarbeitung bei der Hauptgeschäftsstelle gespeichert und
nicht an Dritte weitergegeben werden.

...............................................................
Ort, Datum

......................................................................
Unterschrift des Antragstellers

DAGESELTEREN NETWORK A.S.B.L.
15, Rte de Wasserbillig
L-6693 MERTERT
formulaire d'inscription pour l'affiliation au

DAGESELTEREN NETWORK A.S.B.L.
Par la présente je demande appartenance dans l'association
Dageselteren Network A.S.B.L. J'ai lu et compris l'acte constitutif entièrement et l'accepte
formellement.
La cotisation est de 12,-€ par an complet voir 1,- € par mois, et est redevable une fois par an
entre le premier et quinze janvier pour l'année en cours. La cotisation pour une nouvelle
inscription après le 31 janvier sera calculée par rapport au mois restants de l'année et est à
verser lors de l'inscription.
(exemple: Inscription en mars -> cotiations pour l'année en cours = 10,-€)
Le versement du montant dû est à virer endéans la quinzaine suivant la date d'inscription
sur le compte de la société suivant:

LU58 1111 7042 2808 0000 auprès du CCPLLULL.
Information sur la personne / le requérant:
nom:
prénom:
rue / nr:
code postal / ville:
tél. / mobile:
email:
date de naissance:
n° de l'agrément:
langues (marquer ce Lux.:
qui convient):

Deu.:

Franz.:

Port.:

Esp.:

Le soussigné a pris connaissance que ses données personnelles sur ce formulaire seront
traitées dans le cadre de la gestion des membres du DAGESELTEREN NETWORK A.S.B.L.
selon la loi du 2 aout 2002 portant sur la protection des données privées saisies sous forme
électronique et la modification du 28 juillet 2011, voir tout autre directive de protection des
données electronique, dans une base de données située au site de l'association et ne
seront pas transmises à autrui.

...............................................................
lieu, date

......................................................................
signature du requérant

