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Teilnahmeerklärung	  Seglerhof	  Kassensystem	  

mit	  elektronischem	  Kundenkonto	  und	  SEPA-‐Lastschriftmandat	  (fakultativ)	  

Hiermit	  beantrage	  ich	  ein	  Kundenkonto	  zur	  Teilnahme	  am	  elektronischen	  Abrechnungssystem	  am	  
Seglerhof,	  der	  Vereinsgaststätte	  des	  Segelverein	  Schluchsee	  e.V.,	  Engelbergstr.	  16a,	  79106	  Freiburg	  
(Gläubiger-‐Identifikationsnummer	  DE86ZZZ00000685666):	  

Persönliche	  Daten:	  

Name	   	  
Vorname	   	  
Straße	  /	  Hausnummer	   	  
Ort	   	  
PLZ	   	  
Telefon	   	  
E-‐Mail	   	  
Geburtsdatum	   	  
	  

Ich	  erkläre	  mich	  damit	  einverstanden,	  dass	  der	  Segelverein	  Schluchsee	  e.V.	  im	  Zusammenhang	  mit	  
dem	  elektronischen	  Kassensystem	  und	  unter	  Beachtung	  des	  Bundesdatenschutzgesetzes	  (BDSG)	  und	  
des	  Teledienstdatenschutzgesetzes	  (TDDGS)	  meine	  personenbezogenen	  Daten	  erhebt,	  speichert,	  
verarbeitet	  und	  nutzt,	  damit	  meine	  Teilnahme	  am	  elektronischen	  Kassenabrechnungssystem	  durch-‐
geführt	  werden	  kann.	  Einer	  Weitergabe	  der	  Daten	  an	  Dritte	  zu	  allgemeinen	  Werbezwecken	  oder	  der	  
Markt-‐	  oder	  Meinungsforschung	  stimme	  ich	  nicht	  zu	  (und	  ist	  vom	  Verein	  auch	  nicht	  gewollt).	  

Kontoführung:	  

Ich	  möchte	  das	  Konto	  auf/als	  (bitte	  ankreuzen)	  

o Guthabenbasis	  (Einzahlungen	  direkt	  an	  der	  Kasse	  am	  Seglerhof	  möglich)	  
	  

o Kreditkonto	  (nur	  mit	  SEPA-‐Einzugsermächtigung	  möglich,	  siehe	  unten)	  

führen.	  

Zur	  Authentifizierung	  an	  der	  Kasse	  bestelle	  ich	  hiermit	  folgenden	  RFID-‐Chip:	  

o Chipkarte	  für	  3,-‐	  €	  
o Schlüsselanhänger	  für	  5,-‐	  €	  
o Armband	  aus	  Silikon	  für	  5,-‐	  €	  

Die	  Kosten	  für	  den	  Chip	  werden	  meinem	  Kundenkonto	  belastet.	  

Mir	  ist	  bekannt,	  dass	  ich	  bei	  Verlust	  des	  auf	  mein	  Kundenkonto	  ausgestellten	  RFID-‐Chips	  weiterhin	  
für	  die	  Belastungen	  auf	  meinem	  Kundenkonto	  hafte,	  solange	  ich	  den	  Verlust	  des	  Chips	  nicht	  an	  der	  
Kasse	  des	  Seglerhofs	  gemeldet	  habe.	  

	  
	  

	   	  

Ort,	  Datum	   	   Unterschrift	  (bei	  Minderjährigen:	  Unterschrift	  
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eines	  	  Erziehungsberechtigten)	  
Kreditkonto	  SEPA-‐Einzugsermächtigung	  

Ich	  ermächtige	  den	  Segelverein	  Schluchsee	  e.V.,	  Zahlungen	  von	  meinem	  Bankkonto	  mittels	  SEPA-‐
Lastschrift	  einzuziehen.	  Zugleich	  weise	  ich	  mein	  Kreditinstitut	  an,	  die	  vom	  Segelverein	  Schluchsee	  
e.V.	  auf	  mein	  Bankkonto	  gezogenen	  Lastschriften	  einzulösen.	  

Wenn	  mein	  Bankkonto	  die	  erforderliche	  Deckung	  nicht	  aufweist,	  besteht	  seitens	  des	  kontoführenden	  
Kreditinstituts	  keine	  Verpflichtung	  zur	  Einlösung.	  Teileinlösungen	  werden	  im	  Lastschriftverfahren	  
nicht	  vorgenommen.	  Der	  Widerruf	  des	  Lastschriftmandats	  hat	  schriftlich	  gegenüber	  dem	  Segelverein	  
Schluchsee	  e.V.	  zu	  erfolgen	  und	  muss	  so	  rechtzeitig	  zugehen,	  dass	  seine	  Berücksichtigung	  im	  Rahmen	  
des	  ordnungsgemäßen	  Geschäftsablaufs	  möglich	  ist.	  

Kontoinhaber	   	  
IBAN	   	  
BIC	   	  
Bankinstitut	   	  
	  
	  
	  

	   	  

Ort,	  Datum	   	   Unterschrift	  
	  


