
Anmeldeformular / application form

Anrede / title Akad. Titel / academic degree

Nachname / last name Vorname / first name

Straße / street Hausnummer / number

Ort / town PLZ / postcode

Land / country

Telefonnummer (Privat) / phone number (private)

Telefonnummer (Arbeit) / phone number (work)

E-Mail (Privat / private)

E-Mail (Arbeit / work)

Arbeitgeber / employer

Position od. Jahrgang / position or year group

IBAN BIC

Creditor-Identifikation des Vereins „joanneum Aeronautics“ mit Sitz in Österreich für SEPA-Lastschriften: 
AT78VAV00000001539 |Die Mandatsreferenznummer wird Ihnen mit der Aufnahmebestätigung übermittelt. 

Mit der folgenden Unterschrift werden die AGB auf der Seite 2 anerkannt.
With the following signature, I agree with the general terms of the association printed on page 2 of 
this form. 

Datum / date

Unterschrift / signature Ort / place

joanneum Aeronautics    Alte Poststraße 149 office@joanneum-aeronautics.at
ZVR: 345540358           8020 GRAZ    www.joanneum-aeronautics.at

http://www.joanneum-aeronautics.at/
mailto:office@joanneum-aeronautics.at


Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Im Verein “joanneum Aeronautics” sind Statuten und eine Geschäftsordnung definiert. Diese 
können Sie beim Vorstand des Vereins einsehen bzw. anfordern. Kontaktdaten finden Sie in der 
Fußzeile dieses Formulars. Mit der Unterschrift auf der Seite 1 dieses Formulars bestätigen Sie, die 
Statuten und Geschäftsordnung des Vereins gelesen zu haben und diese vollständig zu 
akzeptieren. Weiter bestätigen Sie, dass Sie sich über die Rechte und Pflichten der Mitglieder 
bewusst sind. Durch die Angabe Ihrer Bankdaten und darunterliegender Unterschrift, ermächtigen 
Sie den Verein „joanneum Aeronautics“, Zahlungen (sämtliche Gebühren und Beiträge, die in der 
Geschäftsordnung geregelt sind und Sie als Mitglied betreffen) von Ihrem Konto mittels 
Einzugsermächtigung bzw. SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weisen Sie Ihr Kreditinstitut an, die 
vom Verein „joanneum Aeronautics“ auf Ihr Konto gezogenen SEPA-Lastschriften einzulösen. 
Innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, können Sie die Erstattung des 
durch eine SEPA-Lastschrift belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit Ihrem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Detaillierte Informationen zum SEPA – System finden Sie auf
der Homepage der Österreichischen Nationalbank. 
https://www.oenb.at/Zahlungsverkehr/SEPA 

Datenschutz
Mit meiner Unterschrift auf Seite 1 nehme ich zur Kenntnis, dass der Verein meine 
personenbezogenen Daten auf vertraglicher Grundlage (Mitgliedschaft) elektronisch und manuell 
verarbeitet. Die Zwecke der Verarbeitung sind: organisatorische und fachliche Administration, 
finanzielle Abwicklung, Mitgliederverwaltung, Zusendung von Vereins- und Verbandsinformationen, 
Informationen zu Veranstaltungen zur gewählten Sparte und Einladungen sowie Versand der 
Vereinszeitschrift.

Ich stimme zu, dass der Verein insbesondere die betroffenen Personengruppen, Datenarten und 
Empfängerkreise der Datenverarbeitung verarbeitet, die sich aus der SA003 Mitgliederverwaltung 
der Standard- und Muster-Verordnung 2004, BGBl. II Nr. 312/2004 idF. BGBl. I Nr. 120/2017 ergeben. 
Außerdem stimme ich zu, dass der Verein an die Mitglieder Newsletter versendet und dafür meine 
Kontaktdaten speichert, und dass der Verein Bild-/Foto-/Videoaufnahmen von meiner Person zum 
Zweck der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins angefertigt, zu diesem Zweck eingesetzt und via Live-
Stream (Übertragung über das Internet zum Zeitpunkt der Aufnahmen, keine Speicherung), via 
Internet (jederzeit weltweit durch jedermann abrufbar) und in sozialen Medien (jederzeit weltweit 
durch jedermann abrufbar) veröffentlicht.

joanneum Aeronautics    Alte Poststraße 149 office@joanneum-aeronautics.at
ZVR: 345540358           8020 GRAZ    www.joanneum-aeronautics.at

http://www.joanneum-aeronautics.at/
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General Terms of the association 
The association “joanneum Aeronautics“ has defined statues and internal regulations. These can 
be consulted or requested at the association’s board. Contact information can be found at the 
footer of this form. By signing on page 1 of this form you confirm to have read and completely 
accepted the association’s statues and internal regulations. Furthermore, you confirm of being 
aware of the member’s rights and responsibilities. By filling in your bank account information signing
below, you accept to settle your payments (all fees and contribution, which are mentioned in the 
General Terms, and regard you as a member) with the SEPA direct debit system. Simultaneously 
you instruct your bank to render those payments. Within eight weeks after the date of charge it is 
possible to request a refund of a payment conducted with the SEPA direct debit system. The rules 
and regulations of your credit institute come into effect. Detailed information about the SEPA direct
debit system can be found on the homepage of the Oesterreichischen Nationalbank (National 
Bank of Austria). 
https://www.oenb.at/Zahlungsverkehr/SEPA

Data protection
With my signature on page 1, I note that the association processes my personal data on a 
contractual basis (membership) electronically and manually. The purposes of processing are: 
organizational and professional administration, financial management, member administration, 
sending club and association information, information on events, the chosen division and invitations
and shipping of the club magazine.

I agree that the association processes the affected groups of persons, data types and recipients of 
data processing, which derive from the SA003 Mitgliederverwaltung der Standard- und Muster-
Verordnung 2004, BGBl. II Nr. 312/2004 idF. BGBl. I Nr. 120/2017. In addition, I agree that the 
association sends newsletters to the members and stores my contact information, and that the 
association made image / photo / video recordings of my person for the purpose of public 
relations of the association, used for this purpose and via live stream (Transmission via the Internet at
the time of recording, no storage), via the Internet (at any time worldwide by anyone available) 
and in social media (at any time worldwide accessible by anyone) published.
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