
Aufnahmeantrag                                                           

* Diese Angabe ist zur Feststellung der Geschäftsfähigkeit (Volljährigkeit) sowie zur Unterscheidbarkeit namensgleicher Mitglieder erforderlich und wird nur zu 

   diesen beiden Zwecken verarbeitet. 

 

                                                                              
Hiermit beantrage/n ich/wir die Aufnahme als Mitglied in den  

 
Haus- und Grundbesitzerverein Emmendingen e.V. 
 

1. Persönliche Angaben 

_______________________________________________________________________________ 
Name     Vorname     Geburtsdatum* 

_______________________________________________________________________________ 
Name     Vorname     Geburtsdatum* 

_______________________________________________________________________________ 
Straße, Hausnummer 

_______________________________________________________________________________ 
PLZ, Wohnort 

_______________________________________________________________________________ 
Telefon     Mobil    E-Mail 
 

Angaben zum Immobilieneigentum: 
 
Eigentumswohnung (ETW), Einfamilienhaus (EFH), Zweifamilienhaus (ZFH), Mehrfamilienhaus (MFH) 

 
 

Objektanschrift 
 

 

Objektart  
(siehe oben) 

 

Anzahl  
selbstgenutzte 

Einheiten  

 

Anzahl  
vermietete  

Einheiten 

    

    

    

    
 
Ich wurde hiermit darauf hingewiesen, dass Vereinsleistungen nur für die angegebenen Immobilien gewährt werden können. 

 

2. Datenschutz 
 

Ich/Wir willige/n durch meine/unsere Unterschrift ein, dass meine/unsere Angaben und personenbezogenen Daten 

im Rahmen der Mitgliedschaft von dem Verein erhoben, elektronisch gespeichert, verarbeitet und genutzt werden. 

Die Einwilligung erstreckt sich auch auf die elektronische Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Nutzung der 
personenbezogenen Daten durch Kooperationspartner (z.B. Jedermann-Verlag für das Hauseigentümer-Magazin 

Süddeutsche Wohnwirtschaft). 

 
Ich/Wir erhalte/n jederzeit ohne Angabe von Gründen kostenfrei Auskunft über die beim Verein gespeicherten 

Daten. Diese Daten kann der Verein jederzeit sperren, berichtigen oder löschen lassen. Die Einwilligung durch 

mich/uns ist jederzeit schriftlich widerruflich. 
 

Weitere Informationen zu den Datenschutzbestimmungen des Vereins sind auf der Homepage unter: www.haus-

und-grund-em.de zu finden. 
 

http://www.haus-und-grund-em.de/
http://www.haus-und-grund-em.de/


3. Widerrufsbelehrung 
 

Für den Fall, dass Ihre Beitrittserklärung zu unserem Verein von Ihnen nicht persönlich in unseren Geschäftsräumen 
abgegeben wird, sondern uns auf dem Postweg, per Telefax oder per E-Mail zugeht, können Sie unsere 

Dienstleistungen grundsätzlich erst nach Ablauf der nachstehend erläuterten Widerrufsfrist in Anspruch nehmen. 

 
Sie haben als Verbraucher das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angaben von  Gründen Ihre 

Beitrittserklärung zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertrags-

abschlusses. Verbraucher ist gemäß § 13 BGB jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck 
abschließt, der überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet 

werden kann. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie Haus & Grund Emmendingen, Talstr. 1, 

79312 Emmendingen, Telefax: 07641-3720; E-Mail: verein@hug-em.de mittels einer eindeutigen 
Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen 

Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über 

die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
  

Folgen des Widerrufs 

 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, 

unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren 

Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, 
das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas 

anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

 
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns einen 

angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zum Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des 

Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum 
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

 

4. Begleichung Mitgliedsbeitrag 
 

Ich/Wir möchte/n den Mitgliedsbeitrag begleichen per (bitte ankreuzen): 
 

 SEPA-Lastschrift  Überweisung 
 

Durch meine/unsere Unterschrift geht die vorstehend dargestellte datenschutzrechtliche 
Einwilligungserklärung für meine/unsere Mitgliedschaft als Bestandteil in den Antrag über. Die 

Widerrufsbelehrung wurde zur Kenntnis genommen. 

 

_______________________________________ _____________________________________________________ 
Datum      Unterschrift(en) von Antragsteller/n 

 

SEPA-Lastschriftmandat 
 

Hiermit ermächtige(n) ich/wir Haus & Grund Emmendingen (Gläubiger ID: DE58ZZZ00000217272), den 

Jahresmitgliedsbeitrag von meinem/unserem Konto mittels SEPA-Lastschriftmandat einzuziehen. Zugleich wird 

mein/unser Kreditinstitut angewiesen, die von Haus & Grund Emmendingen vorgenommenen Lastschriften 
einzulösen. Hinweis: Innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum kann von mir/uns die 

Erstattung des belasteten Betrages verlangt werden. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut 

vereinbarten Bedingungen. 
 

_________________________________________________      ____________________________________________ 
Kreditinstitut (Name)            Kontoinhaber 

_______________________________________________________________ ________________________________ 
IBAN         BIC 

_____________________________________ _____________________________________________________ 
Datum      Unterschrift(en) für Lastschriftmandat 

mailto:verein@hug-em.de

