Mitglied werden
Become a member
Wir freuen uns, Sie als Mitglied unseres Vereins begrüßen zu können. We are pleased to welcome you as a member of our association.
Bitte senden Sie dieses Mitgliedsformular ausgefüllt und unterzeichnet Please return this completed and signed membership form by email
per E-Mail (info@aed-stuttgart.de) oder Post an uns zurück – danke! (info@aed-stuttgart.de) or mail – thank you!

Firma Company

Position Position

Vorname First name

Nachname Surname

Telefon Telephone

E-Mail Email

Straße, Nr. Street, no.

PLZ, Stadt, Land City, postcode, country

DE69ZZZ00001122957

Mandatsreferenznummer (wird vom aed vergeben) Mandate reference (entered by the aed) Gläubiger-Id.-Nr. Creditor ID no.

Personenmitgliedschaft 50 Euro/Jahr
Membership fee, individual, 50 euros/year

Ich/Wir ermächtige(n) den aed Stuttgart e. V., Zahlungen von
meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich
weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom aed auf
mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen,
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/
unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
I/we authorise aed Stuttgart e. V. to collect fees from my/our account by direct debit. I/we also instruct my/our bank to redeem
the direct debits collected by the aed from my/our account.
Please note: I/we can request the reimbursement of the amount
paid within eight weeks of the transaction date. Terms as agreed
with my/our bank apply.

Der aed ist eine gemeinnützige, dem ehrenamtlichen Engagement
verpflichtete Plattform für alle an Gestaltung Interessierten. Durch
Ihre Mitgliedschaft stärken Sie unsere Initiative und unterstützen eine
Vielzahl von Aktivitäten. Im Gegenzug werden Sie immer direkt über
unsere Veranstaltungen informiert und genießen nicht nur vergünstigten bzw. kostenlosen Eintritt, sondern haben auch die Möglichkeit
zur vorgezogenen Reservierung. Firmenmitglieder können sogar bis
zu fünf Mitarbeiter kostenlos oder zu vergünstigten Konditionen zu
unseren Veranstaltungen entsenden.
Ihr Mitgliedsbeitrag ist entsprechend Abschnitt A Nr. 3 und 4 der Anlage 1 zu § 48
Abs. 2 der EStDV als Spende abzugsfähig. Eine Spendenbescheinigung geht Ihnen
per E-Mail zu.

Firmenmitgliedschaft 250 Euro/Jahr
Membership fee, company, 250 euros/year

Kontoinhaber Account holder

IBAN IBAN

BIC BIC

Unterschrift Signature

Ort, Datum City, date

The aed is a non-profit platform, committed to voluntary work, for
all those interested in design. By becoming a member you will
strengthen our initiative and support numerous activities. In return
you will always be informed directly about our events and will not
only benefit from discounted or even free entry, but will also have
the option of making advanced reservations. Corporate members
can even send up to five employees to our events for free or at a
discounted rate.
Your membership fee is deductible as a charitable donation according to article A nos. 3
and 4 of the enclosure to section 48 para. 2 EStDV. You will receive a charitable donation
receipt.
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