
 

 

Beitrittserklärung 

 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Verein „OHO - Stadtmarketing Osterhofen e.V.“ zum 

(Bitte Wunsch-Datum angeben) ___________________________________ 
 

Firma / Verein / Name: ________________________________________________________ 

Adresse: ____________________________________________________________________ 

Telefon / Telefax: _____________________________________________________________ 

E-Mail: _____________________________________________________________________  

(E-Mail bitte unbedingt angeben und regelmäßig prüfen, da hauptsächl. Nutzung für OHO-Info-Versand.) 

Homepage: __________________________________________________________________ 

Facebook-Seite:  ja  ⃝      nein  ⃝ 

AnsprechpartnerIn: ___________________________________________________________ 

 

Der Jahresbeitrag beträgt, aufgrund der Beitragsordnung, 300€ zzgl. der gesetzl. Mehrwert-

steuer. Für kleine Betriebe mit höchstens 1 Mitarbeiter neben dem Inhaber werden jährlich 

150€ fällig, für private Förderer und Vereine 50€ zzgl. der gesetzl. Mehrwertsteuer.  
 

Mit Unterzeichnung dieser Erklärung übernehme ich die satzungsmäßigen (Satzung ist auf der 

OHO-Homepage abrufbar) Verpflichtungen gegenüber dem OHO-Stadtmarketing Osterhofen e.V. 

Ich weiß, dass eine Kündigung in schriftlich Form mit originaler Unterschrift, mindestens 3 

Monate vor Ende des Geschäfts-/Kalenderjahres (Stichtag: 30.09.) eingegangen sein muss. 
 

Ich erkläre mich überdies damit einverstanden, dass meine Firmen-/Vereinsdaten auf der 

Internetseite des OHO-Stadtmarketing Osterhofen e.V. veröffentlicht werden (inkl. Bewer-

bung über Soziale Netzwerke), dass meine Firmen-/Vereinsdaten oder -name im Falle einer 

Beteiligung an OHO-Aktionen, in Anzeigen und/oder auf Plakaten/Flyern sowie anderen 

Werbemittel erscheinen können und dass sich daraus resultierend ggf. Pressevertreter bei 

mir bzgl. Anzeigenschaltung melden werden. 

 

Osterhofen, den _________________        

 

___________________________________________________________________________ 

 Unterschrift  Firmen-/Vereinsstempel 



 

 

 

Einzugsermächtigung und SEPA-Lastschriftmandat 

(freiwillige Erteilung) 

 

Die Entrichtung des Jahresbeitrages erfolgt durch Bankeinzug je am Jahresanfang 

und nach Erhalt einer auf postalischem Weg eingegangenen Rechnung. 

Zahlungsempfänger:    OHO – Stadtmarketing Osterhofen e.V. 

Gläubiger-Identifikationsnummer:  DE78OHO00000812589 

Mandatsreferenz: (von OHO auszufüllen) ______________________________________________ 

Einzugsermächtigung +     Ich ermächtige den OHO-Stadtmarketing Osterhofen e.V. 

widerruflich, die ab sofort von mir zu entrichtenden 

Zahlungen (Jahresbeitrag + mögliche PNP-Anzeigen-

abrechnungen!) bei Fälligkeit mittels Lastschrift direkt 

von meinem unten aufgeführten Konto einzuziehen. 

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom OHO-

Stadtmarketing Osterhofen e.V. auf mein Konto ge-

zogene Lastschriften einzulösen. 

 Meine hier erteilte Einzugsermächtigung darf vom OHO-

Stadtmarketing Osterhofen e.V. als SEPA-Lastschrift-

mandat genutzt werden, d.h. ich autorisiere ggü. meiner 

Bank die Einlösung von Lastschriften des OHO-Stadt-

marketing Osterhofen e.V..  

 

 

KontoinhaberIn: ______________________________________________________________ 

IBAN: DE____________________________________________________________________ 

BIC: ________________________________________________________________________   

Kreditinstitut: ________________________________________________________________ 

 

Osterhofen, den _________________        

 

 

___________________________________________________________________________ 

SEPA-Lastschriftmandat: 

Unterschrift  Firmen-/Vereinsstempel 


