Beitritt zur
Regionalkollektiv eG i.G.
Solange die Unterlagen nicht beim Registergericht
eingereicht sind, wirst Du Mitglied, indem Du die
An
Gründungssatzung unterschreibst. Schicke dazu eine
Regionalkollektiv
eGBetreff
i.G.
Mail an mit dem
„Gründungsmitglied
Salamanderweg
5
werden“ an info@regionalkollektiv.de und wir
machen aus, wann wir uns dazu treffen.
84034 Landshut

Bring bitte auch dieses Formular ausgefüllt mit.

Ich,

Name, Vorname

Geburtsdatum

Adresse

PLZ, Ort

E-Mail

bin durch Unterschrift auf der Gründungssatzung Mitglied der Regionalkollektiv eG i.G. geworden.
Ein Geschäftsanteil beträgt 100 €, gemäß Satzung muss jedes Mitglied mindestens zwei Anteile zeichnen. Ich
zeichne insgesam ______ Anteile (mindestens zwei) und verpflichte mich, die nach Gesetz und Satzung geschuldeten Einzahlungen auf die Geschäftsanteile in Höhe von insgesamt _________ € zu leisten.
Mir ist bewusst, dass die Satzung der Genossenschaft eine Kündigungsfrist von 24 Monaten vorsieht.
Ich möchte die Anteile in vier monatlichen Raten zahlen.
Preise für
Sozial- Normal2019/2020
preis
preis
Ich/wir, möchte einen Jahres-Erntevertrag für ein Jahr abschließen
normaler Ernteanteil 18 €
20 €
(nur für Genossenschaftsmitglieder möglich).
großer Ernteanteil 28 €
30 €

Erntevertrag

Solipreis
22 €
32 €

Ich möchte ______ normale und ______ große Ernteanteil(e) beziehen und verpflichten mich/uns,
hierfür _______ Euro pro Woche (für 2019/2020 nur 10 Monate lang) zzgl. 10€ Kistenpfand zu zahlen.
Der Jahres-Erntevertrag startet im Juni 2019 und endet März 2020. Er verlängert sich sich automatisch um ein
weiteres Jahr (12 Monate ab April), wenn er nicht drei Monate vor Laufzeitende per Mail an info@regionalkollektiv.de gekündigt wurde. Der Jahres-Erntevertrag kann mit Zustimmung von der Genossenschaft an Dritte
übertragen, sowie Ernteanteile erhöht oder verringert werden. Dafür muss vorher eine Mail an info@regionalkollektiv.de geschrieben werden.
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Zahlungsweise

Um Verwaltungsaufwand zu sparen, bitten wir Dich, am Einzugsermächtigungsverfahren teilzunehmen und den
Erntevertrag halb-jährlich zu zahlen. Vielen Dank!
Ich zahle meinen Ernteanteil

halb-jährlich

monatlich.

Ich ermächtige die Regionalkollektiv eG i.G. die oben genannten Beträge mittels Lastschrift von meinem Konto
einzuziehen. Der Beitrag für den Erntevertrag wird jeweils zum 15. des Zahlungszeitraums eingezogen.Zugleich
weise ich mein Kreditinstitut an, die gezogenen Lastschriften einzulösen. 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.

Name der Bank

Kontoinhaber.in

IBAN

Datenschutz: Wir verarbeiten deine Daten elektronisch, behandeln sie vertraulich, verwenden sie nur im Rahmen der Mitgliederverwaltung und -betreuung bzw. der Erntevertrags-Verwaltung und geben sie nicht an Dritte
weiter (außer dies ist gesetzlich notwendig).
Widerrufsbelehrung: Du kannst Deinen Erntevertrag ohne Angabe von Gründen innerhalb von zwei Wochen
in Textform (z.B. Brief, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt spätestens mit Erhalt dieser Belehrung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung eines formlosen Widerrufsschreibens an info@regionalkollektiv.de.

Ort, Datum

Mitglied

Kontoinhaber.in (falls abweichend)

Wird vom Vorstand ausgefüllt

Mitgliedsnummer

Der Vorstand der Genossenschaft bestätigt die Aufnahme
in die (Vor-) Genossenschaft

SEPA-Mandatsreferenz

Ort, Datum, Unterschrift

Ort, Datum, Unterschrift
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