
Antrag auf Mitgliedschaft
Hiermit beantrage ich unter Anerkennung der Vereinssatzung die 
Aufnahme in den design inclusion e.V. (di) als
natürliche Person  
(50 EUR Jahresbeitrag)
Körperschaft oder gemeinnützige Einrichtung  
(100 EUR Jahresbeitrag)
Unternehmen  
(500 EUR Jahresbeitrag)

Kontaktdaten

Nachname    Vorname

Titel     Geburtsdatum

Institution

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

E-Mail     Telefon

Beitragsermäßigung
Hiermit beantrage ich eine Beitragsermäßigung als Schüler:in oder 
Student:in und füge diesem Aufnahmeantrag einen aktuellen Nachweis 
zur Gewährung des reduzierten Jahresbeitrags (25 EUR) bei. Ich 
verpflichte mich, jährleich einen aktuellen Nachweis unaufgefordert als 
PDF per E-Mail an info@designinclusion.org zu senden. Bei Versäumnis 
verfällt die Beitragsermäßigung.  
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design inclusion e.V. (di) 
Landgrafenring 16b 
63071 Offenbach / Germany
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SEPA-Lastschriftmandat
Hiermit ermächtige ich den design inclusion e.V. widerruflich, die von 
mir zu entrichtenden Zahlungen wegen Zahlungsgrund „Mitgliedschaft“ 
und unter Angabe der Mitgliedsnummer bei Fälligkeit zu Lasten meines 
Kontos durch Lastschrift einzuziehen.

Name Zahlungspflichtige:r

Anschrift Zahlungspflichtige:r

Kreditinstitut

IBAN

BIC
Ich zahle freiwillig bis auf Widerruf eine zusätzliche jährliche Spende 
in Höhe von              EUR, die auch vom o.g. Konto per SEPA-Lastschrift 
eingezogen werden darf.

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom design inclusion e.V. 
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Eine Änderung der 
Bankverbindung ist dem design inclusion e.V. unverzüglich mitzuteilen.

Datenschutz und Einverständniserklärung
Gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz weist der design inclusion e.V. 
darauf hin, dass die hier angegebenen personenbezogenen Daten 
zum Zweck der Mitgliederverwaltung und -betreuung im Zuge der 
elektronischen Datenverarbeitung gespeichert, verarbeitet und genutzt 
werden.

Ich erkläre mich damit einverstanden. Auch gestatte ich dem design 
inclusion e.V. per E-Mail, postalisch und gegebenenfalls telefonisch mit 
mir in Kontakt zu treten.

Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis 
nicht stattgegeben werden kann.

     _____________________________
Ort und Datum    Unterschrift Antragsteller:in

Bitte senden Sie den digital ausgefüllten Mitgliedsantrag als PDF per 
E-Mail an info@designinclusion.org, sowie zusätzlich postalisch als 
Ausdruck und mit Unterschrift versehen an die auf Seite 1 angegebene 
Adresse.
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