
Einverständniserklärung

Name:	 _______________________________________	

Firma:	 _______________________________________
	
	 _______________________________________

Straße:	 _____________________________	   Nr.: 	 _____	

PLZ:	 _______________	 Ort: _________________________________________

Tel.:	 _______ / _______________________________	

Tel.:	 _______ / _______________________________	

Ich erkläre meine Bereitschaft, die Wertgutscheine "DeMark" der Initiative Dessau - Arbeit für 
Anhalt e.V.  anzunehmen und als Akzeptanzstelle gelistet zu werden.

Die Satzung der Initiative Dessau e. V.  wurde ausgehändigt, gelesen und akzeptiert. 	 	 ja  	 
Die Teilnahmebedingungen wurden ausgehändigt, gelesen und akzeptiert.	 	 ja  	

Mitgliedschaft in der Initiative Dessau - Arbeit für Anhalt e.V.

	 Ich bin bereits Mitglied   	 	 Ich werde hiermit Mitglied

	 Vollmitglied (60 EUR pro Jahr)   	 	 Fördermitglied (beitragsfrei)
 

Die Aufnahme des neuen Mitgliedes wird von der Initiative Dessau e. V.  schriftlich bestätigt. 
   
Als Mitglied der Initiative Dessau - Arbeit für Anhalt e.V. ist mir bekannt, dass diese Einverständniserklärung eine Absichtserklärung darstellt, 
die keinen einklagbaren Annahmezwang für die Wertgutscheine beinhaltet. Käufer und Verkäufer sind frei in ihren Vereinbarungen. Es wird 
das Einverständnis erklärt, dass die gemachten Angaben für die Aufgaben der Initiative Dessau e. V. und seiner Geschäftsbereiche gemäß den 
Satzungen und der Geschäftsordnungen verwendet werden können. 

x	 	 x
_____________________________           	 ______________________________________________

Datum/Ort	 	 Stempel/Unterschrift des Antragstellers	 	

Einverständniserklärung

Name:	 _______________________________________	

Firma:	 _______________________________________
	
	 _______________________________________

Straße:	 _____________________________	   Nr.: 	 _____	

PLZ:	 _______________	 Ort: _________________________________________

Tel.:	 _______ / _______________________________	

Tel.:	 _______ / _______________________________	

Ich erkläre meine Bereitschaft, die Wertgutscheine "DeMark" der Initiative Dessau - Arbeit für 
Anhalt e.V.  anzunehmen und als Akzeptanzstelle gelistet zu werden.

Die Satzung der Initiative Dessau e. V.  wurde ausgehändigt, gelesen und akzeptiert. 	 	 ja  	 
Die Teilnahmebedingungen wurden ausgehändigt, gelesen und akzeptiert.	 	 ja  	

Mitgliedschaft in der Initiative Dessau - Arbeit für Anhalt e.V.

	 Ich bin bereits Mitglied   	 	 Ich werde hiermit Mitglied

	 Vollmitglied (60 EUR pro Jahr)   	 	 Fördermitglied (beitragsfrei)
 

Die Aufnahme des neuen Mitgliedes wird von der Initiative Dessau e. V.  schriftlich bestätigt. 
   
Als Mitglied der Initiative Dessau - Arbeit für Anhalt e.V. ist mir bekannt, dass diese Einverständniserklärung eine Absichtserklärung darstellt, 
die keinen einklagbaren Annahmezwang für die Wertgutscheine beinhaltet. Käufer und Verkäufer sind frei in ihren Vereinbarungen. Es wird 
das Einverständnis erklärt, dass die gemachten Angaben für die Aufgaben der Initiative Dessau e. V. und seiner Geschäftsbereiche gemäß den 
Satzungen und der Geschäftsordnungen verwendet werden können. 

x	 	 x
_____________________________           	 ______________________________________________

Datum/Ort	 	 Stempel/Unterschrift des Antragstellers	 	

Initiative Dessau - Arbeit für Anhalt e. V.,  Bitterfelder Str. 43,  06844 Dessau-Roßlau
Tel.:  +49 340 / 503 44 -70, Fax:  +49 340 / 503 44 -89, Email:  info@ini-dessau.de

Buchungsvermerk

KB:	 ---

BDT:	 ------	


