1. Vorsitzender Elmar Scheller
Sonnengasse 8
97350 Mainbernheim
Bankverbindung: VR-Bank Kitzingen
IBAN: DE47 7919 0000 0008 9065 48

ALBERGO DIFFUSO MAINBERNHEIM e.V.

Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum „Albergo diffuso Mainbernheim e.V.“
als

ordentliches Mitglied

förderndes Mitglied.

Ich erkläre mich mit dem Inhalt der Vereinssatzung einverstanden, erkenne die
Leitlinien sowie die festgesetzten Mitgliedsbeiträge in Höhe von 60,00 €/Jahr
für ordentliche Mitglieder und 20,00 €/Jahr für fördernde Mitglieder an und
erteile nachstehend das SEPA-Lastschriftmandat.

Mainbernheim, den …………………………………….

…………………………………..........
Unterschrift

SEPA-Lastschriftmandat für wiederkehrende Zahlungen
Gläubiger – Identifikationsnummer des Vereins: DE98ZZZ00002264125
Ich ermächtige den Albergo diffuso Mainbernheim e.V. wiederkehrende Zahlungen von
meinem nachstehend genannten Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise
ich mein Kreditinstitut an, die vom Albergo diffuso Mainbernheim e.V. auf mein Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen. Die Lastschrift erfolgt bei Beitritt zum Verein innerhalb
von acht Wochen nach Unterzeichnung der Beitrittserklärung in der Folge am 1. Werktag im
März jeden Jahres.
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.

Konto IBAN:

DE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Kontoinhaber: ___________________________________________________
Name, Vorname und Anschrift
Ort, Datum

______________________________ _________________________________
Unterschrift des Kontoinhabers / Bevollmächtigten

Leitbild für ALBERGO DIFFUSO Mainbernheim e.V.

•

Wir sind ein Zusammenschluss von interessierten Bürgern, die sich ihrem Heimatort
Mainbernheim in besonderer Weise verbunden fühlen. Aus diesem Grund haben wir
das Projekt ALBERGO DIFFUSO Leben gerufen.

•

Mit dem Verein "ALBERGO DIFFUSO e.V." möchten wir
Mainbernheim nachhaltig zielgerichtet fördern und neu beleben.

•

Uns ist es wichtig, die historische Bausubstanz in Mainbernheim zu erhalten. Die
einzigartige Identität der Stadt Mainbernheim wollen wir bewahren, das Image
steigern und das touristische Profil schärfen. Dadurch soll der Bekanntheitsgrad
erhöht werden.

•

Wichtig ist uns, dass Mainbernheim authentisch bleibt, sich seiner langen Geschichte
bewusst ist und sich als eine liebens- und lebenswerte Stadt für ihre Bürger und
Gäste gleichermaßen darstellt.

•

ALBERGO DIFFUSO bedeutet für uns, Gästen in Mainbernheim eine besondere
Atmosphäre der Gastfreundschaft und eine Unterkunft in liebevoll restaurierten
historischen Gebäuden zu bieten. Dieses außergewöhnliche Ambiente soll sich auch in
der Dienstleistung widerspiegeln und unsere Gäste sollen sich als Teil der
Gemeinschaft fühlen. Aus diesem Grund wird der Albergo-Gast in Mainbernheim ganz
persönlich betreut.

•

Im Vordergrund unseres Handelns stehen deshalb auch eine gelebte Regionalität und
der schonende Umgang mit der Umwelt.

•

Mit unseren Mitarbeitern und Lieferanten gehen wir fair um.

•

Die Entwicklung Mainbernheims ist ein stetiger dynamischer Prozess, der von
unserem Verein angestoßen und vorangetrieben wird.

den

Tourismus

in

Datenschutzbestimmungen gültig für alle Mitglieder von Albergo diffuso Mainbernheim e.V.
Das Mitglied ist mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung personenbezogener Daten für
Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) einverstanden.
Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatorische
Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. Sonstige Informationen zu den Mitgliedern
und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein grundsätzlich nur verarbeitet oder
genutzt, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte
bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung oder
Nutzung entgegenspricht.
Jedes Mitglied hat die Möglichkeit, über den Schriftführer Auskunft über seine persönlichen Daten zu
erhalten. Nach Beendigung der Mitgliedschaft werden diese Daten für historische Zwecke weiterhin
aufbewahrt, sofern das Mitglied nicht schriftlich widerspricht. Personenbezogene Daten, die die
Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß den steuergesetzlichen Fristen aufbewahrt.
Ich erkenne obige Datenschutzbestimmungen an:

Ja

Nein

Ort, Datum
_____________________________________________ ___________________________
Unterschrift

