Jetzt zum VCD

wechseln!
Ich trete dem VCD zum 01.

. 20

bei.

Jahresbeitrag

Einzelmitgliedschaft ....................................................................................(min. 69 Euro)
Haushaltsmitgliedschaft .............................................................................(min. 87 Euro)
alle Personen im selben Haushalt (die weiteren Namen,
Vornamen und Geburtsdaten bitte anheften!)
Reduzierter Beitrag .....................................................................................(min. 35 Euro)
(wenn Sie zurzeit nicht in der Lage sind, den vollen Beitrag zu zahlen)
Juristische Person ....................................................................................(min. 260 Euro)
(Vereine usw.)
Die Mitgliedschaft läuft ein Jahr und verlängert sich automatisch, wenn sie nicht acht Wochen vor
Ablauf schriftlich gekündigt wird. Der Mitgliedsbeitrag ist steuerlich abzugsfähig.

Vorname und Name (oder Verein usw.)*

Geburtsdatum

Straße und Hausnummer*

E-Mail

PLZ und Wohnort*

Datum und Unterschrift*

Telefon

* Pflichtangaben

Ich benötige einen VCD-Schutzbrief. Bitte senden Sie mir Infomaterial zu.
SEPA-Einzugsermächtigung:
Bitte helfen Sie uns, Zeit, Papier und Porto zu sparen, indem Sie uns eine Einzugsermächtigung erteilen.
Hiermit ermächtige ich den Verkehrsclub Deutschland e.V., wiederkehrende Zahlungen am oben genannten Zeitpunkt von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Die Beiträge sind jeweils fällig und werden am 1. Bankarbeitstag abgebucht. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die
vom VCD auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 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.

__ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __
IBAN

__ __ __ __ | __ __ __ __ (__ __ __)
BIC

Kontoinhaber*in

Datum und Unterschrift Kontoinhaber*in

(IBAN und BIC ﬁnden Sie auf Ihrem Kontoauszug oder Ihrer EC-Karte)

DE38ZZZ00000030519
Gläubiger-Identifikationsnummer des VCD
Bitte einsenden oder faxen an: VCD e.V. | Wallstraße 58 | 10179 Berlin | Fax 030/280351-10
Sämtliche persönliche Daten werden ausschließlich für Vereinszwecke elektronisch erfasst und zu vereinsbezogenen Informations- und Werbezwecken verarbeitet und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte – mit Ausnahme an die VCD Service GmbH und die fairkehr GmbH – ﬁndet nicht statt.
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