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SEPA-Lastschriftmandat		
	Ich	ermächtige	den	Trägerverein des muttersprachlichen Unterrichts in Griechisch in München
e.V.  (Trägerverein  des  TEG-MUC  e.V.),	 Zahlungen	 (Mitglieds-	 und	 Elternbeiträge)	 von	meinem	Konto	mittels	Lastschrift	einzuziehen.	Zugleich	weise	ich	mein	Kreditinstitut	an,	die	von	 dem	 Trägerverein  des  muttersprachlichen  Unterrichts  in  Griechisch  in  München  e.V.
(Trägerverein  des  TEG-MUC  e.V.),	 auf	 mein	 Konto	 gezogenen	 Lastschriften	 einzulösen.	Bankgebühren	aufgrund	mangelnder	Kontodeckung,	 falscher	Kontonummer	oder	 sonstiger	durch	 mich	 geschuldeter	 Rückgabegründe	 werden	 meinem	 Konto	 bei	 der	 nächsten	Abbuchung	belastet.	
	
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.		
	Das	Mandat	gilt	für	wiederkehrende	Zahlungen.	 Vollständiger	Name	des	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Kindes/der	Kinder.	 	
	__________________________________________________________	 1.	_______________________________	Vorname	und	Name	(Kontoinhaber,	Zahlungspflichtiger)		 	
	__________________________________________________________	 2.	_______________________________		
	Straße	und	Hausnummer		
	__________________________________________________________	 3.	_______________________________			
	Postleitzahl	und	Ort		
	__________________________________________________________		 4.		 	 	 	 	 	Kreditinstitut	(Name)		
	IBAN:	D	E	_	_	|	_	_	_	_	|	_	_	_	_	|	_	_	_	_	|	_	_	_	_	|	_	_		
	BIC:	_____________________________________________________	
	
	____________________________	 	 	 	 ________________________________________	 		Datum,	Ort		 	 	 	 	 	 	 Unterschrift	des	Zahlungspflichtigen



Trägerverein des muttersprachlichen Unterrichts in Griechisch in München (TEG-MUC) e.V.
c/o Eleni Voulgari Tel.: 089 982 75 22
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Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz

Sämtliche  in  der  Beitrittserklärung/Aufnahmeformular  auszufüllenden  Daten,  die  allein  zum
Zwecke  der  Durchführung  des  entstehenden  Vertragsverhältnisses  (Mitgliederverwaltung,
Abwicklung der  Beitragszahlungen,  Organisation  von Unterricht)  notwendig  und erforderlich
sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben.
Hiermit stimme ich der Speicherung und Nutzung meiner persönlichen Daten zu.
Die  Daten  werden  vertraulich  behandelt  und  werden  nicht  an  Dritte  weitergegeben.  Eine
Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt.
Der Nutzung von Bildern meiner Person zur Veröffentlichung im Internet, Fachzeitschriften oder
sonstigen  Fachpublikationen  durch  den  Verein  stimme  ich  zu.  (Bei  Nicht-Zustimmung  bitte
diesen Absatz streichen).
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie
nicht entsprechend der gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.

Rechte des Betroffenen:
Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht

Sie  sind  gemäß  §  15  DSGVO  jederzeit  berechtigt,  gegenüber dem  Trägerverein  des
muttersprachlichen  Unterrichts  in  Griechisch  in  München  (TEG-MUC)  e.V.  um
umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.

Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber dem Trägerverein des muttersprachlichen
Unterrichts  in  Griechisch  in  München  (TEG-MUC)  e.V.  die Berichtigung,  Löschung  und
Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.

Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht
Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern
oder gänzlich widerrufen.  Sie können den Widerruf entweder postalisch,  per E-Mail  oder per
Fax  an den Trägerverein  des  muttersprachlichen  Unterrichts  in  Griechisch  in  München
(TEG-MUC)  e.V.  übermitteln.  Es  entstehen  Ihnen  dabei  keine  anderen  Kosten  als  die
Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.

Ort, Datum Unterschrift Mitglied/ Name in Klarschrift
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