linuxmuster.net e.V.
c/o Jesko Anschütz
Tannenweg 7
79677 Schönau

Aufnahmeantrag linuxmuster.net e.V


(Schulträger/Vereine/Firmen)

Hiermit beantragen wir die Mitgliedschaft als Fördermitglied im Verein „linuxmuster.net e.V.“ zur
Förderung der Bildung und Kultur durch den Einsatz freier und Open-Source basierter Netzwerklösungen an Schulen und in anderen Bildungseinrichtungen. Mit der Mitgliedschaft verbunden ist der
Support für die eingesetzte linuxmuster.net Netzwerklösung. Einstiegsportal für den Support ist das
Forum auf linuxmuster.net.
Bildungseinrichtungen, die linuxmuster.net als Netzwerklösung einsetzen, legen ihren jährlichen
Beitrag je nach Größe und Finanzkraft selber fest.

Schulname/Name der Einrichtung: ___________________________________________________
Name, Vorname:*

__________________________

E-Mail:*

____________________

Straße/Nr:*

__________________________

Telefon:

____________________

PLZ, Ort:*

__________________________

Bundesland:

____________________

* Angaben sind unbedingt erforderlich

Wir möchten jährlich einen Mitgliedsbeitrag von ______€ für den Verein entrichten (mindestens 36€/Jahr)

________________________________
Ort, Datum, Unterschrift


Bezahlung per Rechnung: Wir wünschen eine jährliche Rechnungsstellung



Wir setzen linuxmuster.net an ____ Standort(en) produktiv ein und sind damit
einverstanden, als Referenz auf der Homepage des Vereins genannt zu werden.



Bezahlung per Sepa Lastschriftmandat:

Die Gläubiger-Identifikationsnummer von linuxmuster.net e.V. ist: DE65ZZZ00000893333
Die Mandatsreferenz ist Ihre Mitgliedsnummer und wird Ihnen nach Ihrem Beitritt mitgeteilt.
Name, Vorname:

_______________________

IBAN: _________________________________

Straße, Nr:

_______________________

BIC:

PLZ , Ort:

_______________________

Bank: _________________________________

_________________________________

Ich ermächtige linuxmuster.net e.V., meinen Mitgliedsbeitrag jährlich von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von linuxmuster.net e.V. auf mein Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen.
Der erste Einzug erfolgt einen Monat nach Eingang des Aufnahmeantrages. Die Folgebeiträge werden
jährlich am 10. März eingezogen.
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.

_____________________________________________
Datum, Unterschrift des Kontoinhabers

Bitte ausgefüllt per gelber Post an obige Adresse senden oder auch in ausgedruckter, unterschriebener
und wieder eingescannter Form als PDF-Datei per E-Mail schicken an info@linuxmuster.net
Alle personenbezogenen Daten werden gemäß den deutschen Datenschutzbestimmungen verarbeitet und nicht an Dritte
weitergegeben.

