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Beitrittserklärung
Vorname

(Fa./Verein)

..............................................................

Konto
Nachname ..........................................................................
Straße ................................................................................
PLZ, Ort ........................................................ Ortsteil ................................................
Telefon (mit AB? Beste Rückrufzeit?) ............................................................................
Fax .......................................................................................................................……
E-Mail (Druckbuchstaben) ............................................................................................
Firma/Jur. Person/Verein wird vertreten durch AnsprechpartnerIn
.............................................................................................................................…….

Ich erkläre mich/Wir erklären uns damit einverstanden, dass folgende Daten an Mitglieder
weitergegeben werden: Name, Tel.Nr., E-Mail-Adresse und Ort oder Ortsteil

Die Regeln des Marburger Tauschringes, bzw. der Nutzungsgemeinschaft sind mir bekannt.
Ich akzeptiere sie und werde als aktives Mitglied über Änderungen rechtzeitig und vollständig
informiert. Ändern sich meine Adressdaten, informiere ich die/den Verantwortliche(n) zeitnah.

Ich finde die Idee so gut, dass ich bei der Organisationsarbeit aktiv mitmachen möchte.
Ich besitze eine Haftpflichtversicherung.
Die aktuellen Listen (Suche-Biete, Adressen, Wer macht was…) möchte ich:
-Mail
oder Abholen bei:

per Post (Kosten sind im Voraus zu entrichten)

Mitgliederversammlung
nach vorheriger Absprache

Ich war schon mal Mitglied im Marburger Tauschring

Gabi H., Tel. 06421-15270,
nach vorheriger Absprache

Ja

Nein

Ein Exemplar für den Tauschring und Nutzungsgemeinschaft – Durchschlag oder Zweitschrift für das Neumitglied

-2Ich möchte folgende Dienstleistung(en) / Ware(n) in den Marburger Tauschring einbringen und
in der Suche-Biete-Liste veröffentlichen lassen:

Suche

(Dienstleistungen: Bitte möglichst mind. je 2 Angebote bei Suche und Biete)

Text: ...........................................................................................................................................

............................................................................................................................. .......................
....................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................

Biete
Text: ...........................................................................................................................................

................................................................................................................ ....................................
............................................................................................................................. .......................
....................................................................................................................................................
Weitere Angebote und Gesuche können jederzeit bei den Verantwortlichen für die SucheBiete-Liste abgegeben werden (Kontaktdaten der Verantwortlichen siehe Aufstellung „Wer macht was im Marburger
Tauschring“)

Bei den Verantwortlichen für die Infoabende, in der Mitgliederversammlung oder bei meinem
Paten kann ich mir auch später Rat & Hilfe holen. (Kontaktdaten der Verantwortlichen siehe Aufstellung „Wer
macht was im Marburger Tauschring“)

Ich zahle einmalig: ................ €
Haftungsausschluß:
Jedes Mitglied des Marburger Tauschringes ist für die Sicherheit und die Schadensfälle während einer oder durch eine Tauschtransaktion,
die über den Marburger Tauschring vermittelt wurde, selbst verantwortlich. Der Marburger Tauschring übernimmt keinerlei Haftung im
Schadensfall. Schäden an Eigentum und/oder Gesundheit sind über die eigene Haftpflichtversicherung oder privat zu decken.

Vom Neumitglied gelesen und akzeptiert:
Marburg, den ......................................... Unterschrift ...............................................................
Für die Akten: (Zutreffendes ankreuzen)

Einmaliger Mitgliedsbeitrag erbracht am ....................... in Höhe von ................... oder
Briefporto und Umschläge gezahlt am ........................... in Höhe von ...........................
Spielregeln ausgehändigt am ........................................................................................
Geworben von ................................................................................................................
(nach Bekanntgabe kann die ¼ Stunde gutgeschrieben werden)

Unterschrift des/der MTR-Verantwortlichen:

................................................................
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