
Beitrittserklärung

        Hiermit erkläre ich den Beitritt meines Haushaltes in die
     Einkaufsgemeinschaft des Dorf- und Mitgliederladens Mila

     O. des Mila O. Kollektiv e.V..
        Zu diesem Zweck erkläre ich mich bereit, eine monatlichen

       Monatsbeitrag an den Mila O. zu zahlen.

______________________________________________Betrag_______€
  Vorname und Name

____________________________________________________________
  Straße und Hausnummer

____________________________________________________________
  Postleitzahl und Ort

____________________________________________________________
Telefon

____________________________________________________________
E-Mail       

 weitere Personen:

_____________________________________________Betrag:_______€

_____________________________________________Betrag:_______€

_____________________________________________Betrag:_______€

_____________________________________________Betrag:_______€

_____________________________________________Betrag:_______€

       der monatliche Beitrag meines Haushalts beträgt ______€.
         in meinem Haushalt leben ___ Personen über 18 Jahre

     und ___ Personen unter 18 Jahren

 Beitrittsdatum: _____________________

□        ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine
        Angaben von Mila O. gespeichert werden, unter der

       Voraussetzung, dass sie nicht an Dritte weitergeben
werden.

□         ich möchte Informationen, die den Laden betreffen, per
       e-mail erhalten, z.b. Newsletter oder Einladungen zu

    Laden-Veranstaltungen (kann jederzeit widerrufen werden)

______________________________________________________
  Ort, Datum, Unterschrift

   Mila O. Kollektiv e.V.
    am Brauplatz 4, 34260 Kaufungen

Gläubiger-Identifikationsnummer

 DE72ZZZ00002555981

____________________________________________________
    Mandatsreferenz (füllt Mila O. aus)

   ich ermächtige den    Mila O. Kollektiv e.V.,  Zahlungen von
     meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. zugleich

        weise ich mein Kreditinstitut an, die vo dem   Mila O. Kollektiv
e.V.      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.

_________________________________________________________
   Vorname und Name (Kontoinhaber*in)

_________________________________________________________
  Straße und Hausnummer

_________________________________________________________
  Postleitzahl und Ort

     ______________________________           _ _ _ _ _ _ _ _|_ _ _
   Kreditinstitut (Name und BIC)

de                _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _
IBAN

____________________________________________________
   Ort, Datum und Unterschrift

Geschäftsbedingungen

1)       du wünschst dir einen Dorfladen mit gesunden,
      regionalen bzw. fair gehandelten Produkten?! - dann

       kannst du etwas dafür tun: werde Mitgliedskund*in im
       Mila O. und unterstütze die Betreiber*innen mit einem

 festen Monatsbeitrag:

•    1. Person des Haushalts: 22€
  (Solidaritätsbeitrag bis 29€)

•     weitere Personen des Haushalts 13€
•     jede 5. Person eines Haushalts frei
•     Kinder (0 – 18 Jahre)  ab 6€

     die Zahlung erfolgt monatlich per SEPA-Lastschrift.

2)       im Gegenzug zum gezahlten Beitrag können die
     Mitglieder zum vergünstigten Preis einkaufen.

3)      die Mitgliedschaft in der Einkaufsgemeinschaft kann
      von beiden Seiten zum Monatsende mit einer

     Fristsetzung von vier Wochen ohne Begründung
      gekündigt werden – die Kündigung bedarf der
 Schriftform.

 4)    bei diskriminierendem sowie anderem
      unangemessenem Verhalten im Laden oder bei einem
     Zahlungsrückstand von mehr als zwei Monatsbeiträgen

       kann eine fristlose Kündigung seitens der Mila O.
   Kollektiv GbR erfolgen.

5)        Mila O. behält sich vor, einzelnen Personen die
    Mitgliedschaft in der Einkaufsgemeinschaft zu

      verwehren, Angabe von Gründen sind hier nicht
erforderlich.

 6)    Vertrags-relevante Änderungen in Adresse,
    Bankverbindung und Haushaltsmitgliedern bitten wir

       dem Mila O. unverzüglich mitzuteilen.

 7)      alle Mitgliedskund*innen-Daten werden von Mila O.
  ausschließlich zur Mitgliedskund*innen-Verwaltung

      verwendet, nicht an Dritte weitergegeben sowie bei
 Ausstieg gelöscht.

      Dieses drittel des Blatts bitte abtrennen und
behalten!


