
eigentümervereins  Jena  und  Umgebung e.V.   an.

melde ich mich/melden  wir  uns  verbindlich  als  Mitglied  des  Haus- Wohnungs- und  Grund-Mit Wirkung vom

Die Satzung vom 01.11.2009 habe ich/haben wir erhalten, zur Kenntnis genommen und anerkannt. Mit der elektronischen Speicherung 
meiner/unserer persönlichen Daten zur Mitgliederverwaltung und dem Bezug der Mitgliederzeitung bin ich/sind wir einverstanden. Der 
Beitritt gilt als genehmigt, wenn ich/wir nicht binnen 4 Wochen eine gegenteilige Mitteilung des Vereinsvorstandes erhalte/n. 
   

Widerrufsbelehrung 
Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn 
Tage ab dem Tag, an welchem dem Verein Ihre Beitrittserklärung zugeht. Um den Widerruf auszuüben, müssen Sie uns, Haus & 
Grund Jena, Holzmarkt 12/13, 07743 Jena, Telefon 03641-443110, Telefax 03641-479556, Email vorstand@hug-jena.de, mittels einer 
eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versendeter Brief, Telefax oder Email) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu 
widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Wiederrufsrechtes vor Ablauf der 
Widerrufsfrist absenden. 
   
Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten 
(mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, 
günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an 
dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages 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. 
   
Bei sofortigerAusführung des Vertrages

Name:

Vorname:

PLZ, Wohnort:

Straße, Nr.:

Titel:

E-Mail:

Telefon1:

Ja, ich/wir stimme/n ausdrücklich zu, dass der Verein vor Ablauf der Widerrufsfrist mit der Ausführung des Vertrags beginnt.  
Mir/uns ist bekannt, dass ich/wir durch diese Zustimmung mit Beginn der Ausführung des Vertrags mein/unser Widerrufsrecht 
verliere/n.

Beitrittserklärung 

Haus & Grund Jena 
Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümerverein Jena und Umgebung e.V. 
Am Holzmarkt 12/13, 07743 Jena / 03641-443110 / vorstand@hug-jena.de

Telefon2:

SEPA-Lastschriftmandat 
Zahlungsempfänger: 
Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümerverein Jena und Umgebung e.V. 
Am Holzmarkt 12/13, 07743 Jena 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE35ZZZ00000389279 
Mandatsreferenz = Mitgliedsnummer (vom Verein auszufüllen) ............................................................... 

Zahlungspflichtiger (Kontoinhaber): 
Ich ermächtige/wir ermächtigen den vorstehenden Zahlungsempfänger, zu entrichtende Zahlungen des jeweils gültigen Mitglieds-
beitrages, ggf. einschließlich der Aufnahmegebühr von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. 
  
Hinweis: 
Einen Wechsel oder ein Löschen des Kontos teile ich dem Zahlungsempfänger unverzüglich mit. Sollten dem Zahlungsempfänger 
durch Nichtbeachtung beim Einzug Gebühren entstehen, gehen diese zu meinen/unseren Lasten. 
Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung.

Kontoinhaber:

Geldinstitut:

IBAN: BIC:

Erster Einzug:

   
       ____________________________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift



Widerruf der Mitgliedschaft 

Haus, - Wohnungs- und Grundeigentümerverein 
Jena und Umgebung e. V.  
  
Holzmarkt 12/13 
07743 Jena

Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
hiermit widerrufe/n ich/wir den von mir/uns geschlossenen Vertrag über eine Mitgliedschaft im Haus, - 
Wohnungs- und Grundeigentümerverein Jena und Umgebung e.V. fristgerecht innerhalb des 14-tägigen 
Rücktrittsrechts zu den von mir/uns anerkannten Bedingungen für den Widerruf dieser Mitgliedschaft.

Die von mir/uns mit dem Aufnahmeantrag vom              hinterlegten Daten lauten:

       ___________________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift    

Name, Vorname:

Anschrift:

Telefon:

E-Mail:

Mitgliedsnummer (falls bereits vergeben):


eigentümervereins  Jena  und  Umgebung e.V.   an.
melde ich mich/melden  wir  uns  verbindlich  als  Mitglied  des  Haus- Wohnungs- und  Grund-
Mit Wirkung vom
Die Satzung vom 01.11.2009 habe ich/haben wir erhalten, zur Kenntnis genommen und anerkannt. Mit der elektronischen Speicherung meiner/unserer persönlichen Daten zur Mitgliederverwaltung und dem Bezug der Mitgliederzeitung bin ich/sind wir einverstanden. Der Beitritt gilt als genehmigt, wenn ich/wir nicht binnen 4 Wochen eine gegenteilige Mitteilung des Vereinsvorstandes erhalte/n.
  
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an welchem dem Verein Ihre Beitrittserklärung zugeht. Um den Widerruf auszuüben, müssen Sie uns, Haus & Grund Jena, Holzmarkt 12/13, 07743 Jena, Telefon 03641-443110, Telefax 03641-479556, Email vorstand@hug-jena.de, mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versendeter Brief, Telefax oder Email) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Wiederrufsrechtes vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
  
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages 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.
  
Bei sofortigerAusführung des Vertrages
Ja, ich/wir stimme/n ausdrücklich zu, dass der Verein vor Ablauf der Widerrufsfrist mit der Ausführung des Vertrags beginnt. 
Mir/uns ist bekannt, dass ich/wir durch diese Zustimmung mit Beginn der Ausführung des Vertrags mein/unser Widerrufsrecht verliere/n.
Beitrittserklärung
Haus & Grund Jena
Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümerverein Jena und Umgebung e.V.
Am Holzmarkt 12/13, 07743 Jena / 03641-443110 / vorstand@hug-jena.de
SEPA-Lastschriftmandat
Zahlungsempfänger:
Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümerverein Jena und Umgebung e.V.
Am Holzmarkt 12/13, 07743 Jena
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE35ZZZ00000389279
Mandatsreferenz = Mitgliedsnummer (vom Verein auszufüllen) ...............................................................
Zahlungspflichtiger (Kontoinhaber):
Ich ermächtige/wir ermächtigen den vorstehenden Zahlungsempfänger, zu entrichtende Zahlungen des jeweils gültigen Mitglieds-beitrages, ggf. einschließlich der Aufnahmegebühr von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
 
Hinweis:Einen Wechsel oder ein Löschen des Kontos teile ich dem Zahlungsempfänger unverzüglich mit. Sollten dem Zahlungsempfänger durch Nichtbeachtung beim Einzug Gebühren entstehen, gehen diese zu meinen/unseren Lasten.
Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung.
  
                                                               ____________________________________________________
Ort, Datum                                                      Unterschrift
Widerruf der Mitgliedschaft 
Haus, - Wohnungs- und Grundeigentümerverein
Jena und Umgebung e. V. 
 
Holzmarkt 12/13
07743 Jena
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
hiermit widerrufe/n ich/wir den von mir/uns geschlossenen Vertrag über eine Mitgliedschaft im Haus, - Wohnungs- und Grundeigentümerverein Jena und Umgebung e.V. fristgerecht innerhalb des 14-tägigen Rücktrittsrechts zu den von mir/uns anerkannten Bedingungen für den Widerruf dieser Mitgliedschaft.
Die von mir/uns mit dem Aufnahmeantrag vom 		           hinterlegten Daten lauten:
                                                               ___________________________________________
Ort, Datum                                                      Unterschrift                                    
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