beitrittserklärung
hiermit erkläre ich den beitritt meines haushaltes in
die
einkaufsgemeinschaft
des
dorfund
mitgliederladens mila o. der mila o. kollektiv gbr.
zu diesem zweck erkläre ich mich bereit, eine
monatliche vorauszahlung auf einkäufe bei mila o.
zu zahlen.
________________________________________betrag_____
__€
vorname und name
____________________________________________________
__
strasse und hausnummer
____________________________________________________
__
postleitzahl und ort

der monatliche beitrag meines haushalts beträgt
_________ €.
der beitritt erfolgt zum _____________________
□ ich erkläre mich damit einverstanden, dass
meine angaben von mila o. gespeichert werden,
unter der voraussetzung, dass sie nicht an dritte
weitergeben werden.

__________________________________________________
____
ort, datum, unterschrift

mila o. kollektiv gbr
am brauplatz 4, 34260 kaufungen
gläubiger-identifikationsnummer
de41zzz00000590543
____________________________________________________
mandatsreferenz (füllt mila o. aus)
ich ermächtige die mila o. kollektiv gbr, zahlungen
von meinem konto mittels lastschrift einzuziehen.
zugleich weise ich mein kreditinstitut an, die von
der mila o. kollektiv gbr auf mein konto gezogenen
lastschriften einzulösen.
hinweis: ich kann innerhalb von 8 wochen,
beginnend
mit
dem
belastungsdatum,
die
erstattung des belasteten betrages verlangen. es
gelten dabei die mit meinem kreditinstitut
vereinbarten bedingungen.

____________________________________________________
__
telefon

____________________________________________________
vorname und name (kontoinhaber*in)

____________________________________________________
__
e-mail
weitere personen:

____________________________________________________
strasse und hausnummer

________________________________________betrag:_____
__€
________________________________________betrag:_____
__€
________________________________________betrag:_____
__€
________________________________________betrag:_____
__€
________________________________________betrag:_____
__€

____________________________________________________
postleitzahl und ort
_________________________________
_
kreditinstitut (name und bic)

_ _ _ _ _ _ _ _|_ _

de _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _
iban
____________________________________________________
ort, datum und unterschrift
□ ich möchte informationen, die den laden

betreffen, per e-mail erhalten, z.b. newsletter oder
einladungen zu laden-veranstaltungen. (kann
jederzeit widerrufen werden!)

mitgliedschaft in der einkaufsgemeinschaft zu
verwehren, angabe von gründen sind hier nicht
erforderlich.

____________________________________________________
ort, datum, unterschrift
geschäftsbedingungen

6) vertragsrelevante änderungen in adresse,
bankverbindung und haushaltsmitgliedern bitten
wir mila o. unverzüglich mitzuteilen.

1) du wünschst dir einen dorfladen mit gesunden,
regionalen bzw. fair gehandelten produkten?! dann kannst du etwas dafür tun: werde mitglied im
mila o. und unterstütze die betreiber*innen mit
einem festen monatsbeitrag:

7) alle mitgliederdaten werden von mila o.
ausschließlich
zur
mitgliederverwaltung
verwendet, nicht an dritte weitergegeben sowie
bei ausstieg gelöscht.

•
•
•
•

1. person des haushalts:
€(solidaritätsbeitrag
weitere personen des haushalts
12€
jede 5. person eines haushalts
frei
kinder (0 – 18 jahre)

19
bis 25 €)

ab 5 €

die zahlung erfolgt monatlich per sepa-lastschrift.
2) der beitrag ist eine vorauszahlung auf einkäufe
im mitgliederladen mila o. der mila o. kollektiv gbr.
im gegenzug können die mitglieder zum
vergünstigten
mitgliedsspreis
einkaufen.
die
geleistete vorauszahlung steht der mila o.-kollektiv
gbr zur freien verfügung.
3) die mitgliedschaft in der einkaufsgemeinschaft
kann von beiden seiten zum monatsende mit einer
fristsetzung von 4 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 2
monatsbeiträgen kann eine fristlose kündigung
seitens der mila o. kollektiv gbr erfolgen.
5) mila o. behält sich vor, einzelnen personen die

dieses drittel des blatts bitte abtrennen und
behalten!

