Ich will in den TOLLHAUS-Club

!

Meine Vorteile:
ich erhalte automatisch den TOLLHAUS-Newsletter
auf Wunsch bekomme ich das Programmheft per Post nach Hause
Ich zahle künftig bei TOLLHAUS-Veranstaltungen den Mitglieder-Preis (dieser liegt in der Regel etwa 4 bis 6 Euro unter dem
normalen Preis; keine Ermäßigung bei Sonder- oder Fremdveranstaltungen)
Meine ermäßigten Karten zum Mitglieder-Preis kann ich bereits im Vorverkauf im TOLLHAUS und über das Internet kaufen
Zusätzlich erhalte ich bei allen Club-Veranstaltungen den halben Preis an der Abendkasse. Telefonische Reservierung ist möglich
Ich werde zu speziellen TOLLHAUS-Veranstaltungen eingeladen
Ich zahle eine Clubgebühr von jährlich 50 Euro. Diese gilt für die auf das Eintrittsdatum folgenden zwölf Monate und verlängert sich
automatisch um ein Jahr, wenn ich nicht zwei Monate vor Ablauf kündige. Der Mitgliedsbeitrag wird per Lastschrift abgebucht, dazu
bitte das SEPA-Lastschriftmandat ausfüllen

Das muss das TOLLHAUS von mir wissen: (bitte Druckbuchstaben)
* Anrede _________________ * Vorname ___________________________________________________________________
* Name _______________________________________________________________________________________________
* Straße ____________________________________________________________________ * Hausnummer _____________
* Postleitzahl ___________ * Ort ___________________________________________________________________________
* Geburtsdatum _____________________ Beruf ______________________________________________________________
* Telefon ______________________________________________________________________________________________
e-mail Adresse für Infos bzw. Newsletter ____________________________________________________________________




* Ich bin einverstanden, dass meine Daten zur internen Bearbeitung sowie zur Versendung – falls gewünscht – des Newsletters
verwendet werden.
Ich möchte zusätzlich das Programmheft per Post zugesandt bekommen
* Ich habe die AGB durchgelesen und erkläre mich mit ihnen einverstanden

*Ort, Datum ____________________________ *Unterschrift___________________________________________________
* = Pflichtfelder, müssen ausgefüllt werden

AGB TOLLHAUS-Club
Die Mitgliedschaft kann jede/r Erwachsene durch Ausfüllen des Antragsformulars erwerben, es beinhaltet den Antrag und das SEPALastschriftmandat. Die Mitgliedschaft ist nur für die Antragsteller gültig.
Das Clubmitglied zahlt für TOLLHAUS-Veranstaltungen den Mitgliedspreis im Vorverkauf, über die TOLLHAUS-Internetseite und an der
Abendkasse. Über das Internet können Eintrittskarten mit dem persönlichen Passwort erworben werden. Je Clubmitglied ist bei jeder
Veranstaltung nur eine Eintrittskarte erwerbbar, allerdings können über das Internet weitere Karten zum Normalpreis hinzuerworben
werden.
Die auf das Eintrittsdatum folgenden zwölf Monate gelten für das erste Mitgliedsjahr.
(Beispiel: Eintrittsdatum 15. Januar, Gültigkeit bis 31. Januar des folgenden Jahres). Die Club-Mitgliedschaft verlängert sich automatisch
um zwölf Monate, wenn sie nicht spätestens zwei Monate vor Ablauf schriftlich gekündigt wird.
Das Antragsformular muss zusammen mit dem SEPA-Lastschriftenformular ausgefüllt und abgegeben werden - entweder direkt an der
TOLLHAUS-Kasse oder per Post an: Kulturzentrum TOLLHAUS, Club-Verwaltung, Alter Schlachthof 35, 76131 Karlsruhe.
Der Jahresbeitrag wird ab Eintritt per SEPA-Lastschrift jährlich im jeweils letzten Gültigkeitsmonat zum 5. Bankarbeitstag eingezogen.
(Beispiel: Eintrittsdatum 15. Januar, Gültigkeit bis 31. Januar des folgenden Jahres, Einzugsdatum der 5. Bankarbeitstag im Januar des
folgenden Jahres).
Das Club-Mitglied gerät durch seitens seiner Bank nicht ausgeführte Lastschriften in Verzug. In diesem Falle wird eine
Rücklastschriftgebühr in der tatsächlich entstandenen Höhe gegenüber dem Club-Mitglied durchgesetzt.
Die Club-Mitgliedschaft ist nicht auf andere Personen übertragbar.

Kulturzentrum TOLLHAUS e.V. Alter Schlachthof 35 Karlsruhe

Im Juni 2019

SEPA-Lastschriftmandat
SEPA Direct Debit Mandate
Name des Zahlungsempfängers / Creditor name:
Tollhaus Freier Kulturverein e. V.
Anschrift des Zahlungsempfängers / Creditor address
Straße und Hausnummer / Street name and number:
Alter Schlachthof 35
Postleitzahl und Ort / Postal code and city:
76131 Karlsruhe

Land / Country:
DE

Gläubiger-Identifikationsnummer / Creditor identifier:
DE03ZZZ00000713350
Mandatsreferenz (vom Zahlungsempfänger auszufüllen) / Mandate reference (to be completed by the creditor):
wird separat mitgeteilt
Ich ermächtige / Wir ermächtigen (A) den Zahlungsempfänger Tollhaus Freier Kulturverein e. V., Zahlungen von meinem /
unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich (B) weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger Tollhaus Freier Kulturverein e. V. auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
By signing this mandate form, you authorise (A) the creditor Tollhaus Freier Kulturverein e. V. to send instructions to your
bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from the creditor Tollhaus Freier Kulturverein e. V..
As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with
your bank. A refund must be claimed within 8 weeks starting from the date on which your account was debited.

Zahlungsart / Type of payment:
Wiederkehrende Zahlung / Recurrent payment

Einmalige Zahlung / One-off payment

Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / Debtor name:

Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / Debtor address*
* Angabe freigestellt / Optional information

manuell

Straße und Hausnummer / Street name and number:

Postleitzahl und Ort / Postal code and city:

Land / Country:
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IBAN des Zahlungspflichtigen (max. 35 Stellen) / IBAN of the debtor (max. 35 characters):

BIC (8 oder 11 Stellen) / BIC (8 or 11 characters):
Hinweis: Die Angabe des BIC kann entfallen, wenn die IBAN des Zahlungspflichtigen mit DE beginnt.
Note: If the creditor’s IBAN is beginning with DE, the use of the BIC could be omitted.

Ort / Location:

Datum (TT/MM/JJJJ) / Date (DD/MM/YYYY):

Unterschrift(en) des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / Signature(s) of the debtor:
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