SÜDTIROLER HAFLINGER
PFERDEZUCHTVERBAND

Beitrittserklärung
Ich Unterfertigte/r ………………………………………………………………………………………………….
geboren in ……………………………….……………………… am ……………………………………………..
wohnhaft in der Gemeinde…………………………………………………………………PLZ …………………..
Straße.…………………………………Nr. ……Hofname………………………..Stallkodex….…........................
Steuernummer ……………………………….………………… Mwst.-Nr. ………………………………………
Tel.Nr. ……………………………….…Fax ……………… e-mail ……………………………………………...
Bank)…………………..…………………………………….
IBANr:___________________________________________________________________________________
Mitglied im Haflinger/ Noriker Pferdezuchtverein…………………………………….ersuche, als Mitglied
des „Südtiroler Haflinger Pferdezuchtverband Gen. u. landw. Ges.“ aufgenommen zu werden.
Ich erkläre ausdrücklich, dass ich mich den geltenden Statuten der Gen. u. landw. Ges., die ich genau kenne, der
Geschäftsordnung und der Zuchtbuchordnung, sowie den Beschlüssen der zuständigen Organe der
Genossenschaft unterwerfe und den daraus entstehenden Verpflichtungen voll nachkomme.
Weiters verpflichte ich mich, den Geschäftsanteil in der Höhe einzuzahlen, wie dies aufgrund der
Vollversammlungsbeschlüsse verlangt wird, sowie die von den Verbandsorganen innerhalb ihrer Zuständigkeit
festgesetzten Beiträge und Gebühren zu entrichten. Bei Nichterfüllung binnen der vom Vorstand festgelegten
Fristen erfolgt mein Ausschluss im Sinne der statutarischen Bestimmungen.
Ich nehme ebenso zur Kenntnis, dass ich von der Betreuung des Verbandes ausgeschlossen werde, wenn ich mir
nachgewiesene Verstöße gegen die in den Statuten festgelegten Vorschriften und Verpflichtungen zuschulden
kommen lasse, oder meine Handlungsweise nicht mit den Interessen des Verbandes zu vereinbaren ist und ich
diesen materiell oder moralisch schädige.

Datum des Ansuchens…………………………………

……………………………………………
Eigenhändige Unterschrift

Aufnahme beschlossen am ……………………………
Im Mitgliederbuch eingetragen unter Nr………………

…………………………………………………
Unterschrift Vereinsobmann

Höhe des Geschäftsanteiles Euro…………………….
Eingezahlt am…………………………………………

Wichtig: Der Beitrittserklärung muss eine Fotokopie der
Steuerkarte beigelegt werden. Es werden nur vollständig
ausgefüllte Formulare angenommen!

Südtiroler Haflinger Pferdezuchtverband Gen. u. landw. Ges.
Federazione Provinciale Allevatori Cavalli Haflinger dell’Alto Adige Soc.Coop.a.r.l.
I-39100 Bozen/Bolzano, via Galvanistraße 38, Tel. +39 0471 063970, Fax +39 0471 063971
www.haflinger-suedtirol.com info@haflinger-suedtirol.com

 Nachdem Sie mich einschlägig informiert haben, erteile ich Ihnen die Einwilligung zur händischen und elektronischen Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten, die für die
Erreichung Ihrer statutarischen Zwecke erforderlich ist. Im besonderen dürfen die Daten auch an Verbände, denen Sie angeschlossen sind, sowie an die Behörden weitergeleitet werden.
Über die im Art. 13 des Datenschurzgesetzes N. 196/2003 vorgesehenen Rechte bin ich informiert.

Bitte ausgefüllt und unterschrieben an den Südtiroler Haflinger Pferdezuchtverband retournieren.

