Verein
Arbeitsund
Forschungskreis
Verein
ArbeitsundZVR-Nr.:
Forschungskreis
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Villach,
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Postadresse:
Gemeindeweg
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A-9523
Villach/Landskron
www.biokybernetik-smit.com
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Antrag auf Mitgliedschaft
Antragsteller/In: (Bitte alle Daten in Blockschrift eintragen)

Antrag
auf Mitgliedschaft
Antrag
auf
Mitgliedschaft
Titel: _ _ _
_ VorNachname: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Antragsteller/In:
(Bitte alle
Daten
Blockschrift
eintragen)
Antragsteller/In:
(Bitte
alleinDaten
in Blockschrift
eintragen)

Biokybernetik

E-Mail: office@biokybernetik-smit.com

9500 Villach,
ZVR-Nr.:
939 257939
957257 957
9500 Villach,
ZVR-Nr.:
Tel.:
+43
(0) 660
2012 008
Postadresse:
Gemeindeweg
20nach Dr.-Ing.
Jan Gerhard Smit
Postadresse:
Gemeindeweg
20
Fax:
+43
(0)
660
33 2012 008
A-9523A-9523
Villach/Landskron
Villach/Landskron
www.biokybernetik-smit.com
E-Mail:E-Mail:
office@biokybernetik-smit.com
office@biokybernetik-smit.com
Tel.: +43
(0)+43
660(0)
2012
Tel.:
660008
2012 008
Tirolerstraße 80/1
+43 (0) 660 2012 008
660
2012
2012
008am _ _ _ _ _ _ _
_Fax:
_ _+43
_Fax:
_(0)_+43
_ (0)
_33_660
_ 33_008
Geb.
A - 9500 Villach

office@biokybernetik-smit.com

__

Anschrift:
_ _ Nachname:
_ _ _ _________ __ __ _
__ __ _am
_ __ _am
Tel:
Titel: _Titel:
_ _ _ VorNachname:
_ __ _________ __ _
__
_ __ ____________Geb.
_ __
__
_ __ _________ __ __ _
_ _ __
VorGeb.
____

PLZ:___ __ __ __ _Ort:
_ __ _________ __ __ __ __ _________ __ __ __ __ ____Tel:
_ __ __ ____ _ _ _
Anschrift:
_ _ __ __ _
___ __ _
_ _ Land:
_ _ _ _____ __ __ _
Anschrift:
_______Tel:

PLZ: _PLZ:
_ _ _ Ort:
_ __ _
_ __ _________ __ _
__
_ __ _________ __ _
__
_ __ _________ __Land:
_______ _Beruf:
_ _ _ _______ __ _
__
__
_ __ _
__ _
Ort:
E-Mail:
__ _ _Land:
_ __ __ _ _ _

E-Mail:
_ _ _ _________ __ _
__
_ __ _________ __ _
__
_ __ _________ __ _
__
Beruf:
__
_ _ _ _ _____ __ _
__
E-Mail:
___ _ Beruf:
Firma:
_ __ ________
__ _
_ _UID-Nr:
_ __ __ ____ _ _ _

und nicht ohne Zustimmung des Teilnehmers weitergegeben.
Firma:Firma:
_ _ _ _ _ _ _Persönliche
_ _ _ _ Daten
_ _ _werden
_ _ _ausschließlich
_ _ _ _ _innerhalb
_ _ _ des
_ _Vereins
_ _ _verwendet
_ _ _ _UID-Nr:
__________________
_ _ UID-Nr:

Persönliche
Daten werden
innerhalb
des Vereins
und nicht und
ohne
Zustimmung
des Teilnehmers
weitergegeben.
Persönliche
Datenausschließlich
werden
innerhalb
desverwendet
Vereins verwendet
nicht
ohne Zustimmung
des Teilnehmers
weitergegeben.
Hiermit
beantrage
ichausschließlich
die
außerordentliche
Mitgliedschaft
als
förderndes
Mitglied!

Hiermit
beantrage
ich die
Mitgliedschaft
als förderndes
Mitglied!
Hiermit
beantrage
ichaußerordentliche
die außerordentliche
Mitgliedschaft
als förderndes
Mitglied!
Ich habe eine Infoveranstaltung/Workshop besucht: (Ort/Datum): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ich habe
Infoveranstaltung/Workshop
besucht:
(Ort/Datum):
_ _ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _____ _ _ _
Icheine
habe
eine Infoveranstaltung/Workshop
besucht:
(Ort/Datum):

Mir wurde „Biokybernetik“ empfohlen von: (empfehlendes Vereinsmitglied): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mir wurde
empfohlen
von: (empfehlendes
Vereinsmitglied):
_ _ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _____ _ _ _
Mir „Biokybernetik“
wurde „Biokybernetik“
empfohlen
von: (empfehlendes
Vereinsmitglied):

Ich erkläre, dass ich über Statuten, Zweck u. Ziele des Arbeits- u. Forschungskreises „Biokybernetik nach Smit“ informier

Ich erkläre,
dass ichdass
überichStatuten,
Zweck Zweck
u. Zieleu.des
Arbeitsu. Forschungskreises
„Biokybernetik
nach Smit“
Ich erkläre,
über Statuten,
Ziele
des Arbeitsu. Forschungskreises
„Biokybernetik
nachinformiert
Smit“ informiert
und zustimme.
diesen zustimme.
Ich
möchte den
Verein
wieund
folgtunterstützen.
fördern
und(Bitte
unterstützen.
(Bitte

Xwurde wurde
und diesen
Ich möchte
den Verein
wie folgtwie
fördern
ankreuzen)

und diesen
zustimme.
Ich möchte
den Verein
folgt fördern
und unterstützen.
(Bitte ankreuzen)

X ankreuzen)
X
Mitgliedstarif
€ pro
Jahr:
 Einzelperson
/ €Familie
45, je
Familie
je Haushalt
/ €Firma/Organisation/Verein
62,-  Firma/Organisation/Vere
Mitgliedschaft
€ Haushalt
45,Mitgliedstarif
/ € pro Jahr:
 Einzelperson
/ oder
€ 45,-Familien

je Haushalt
/ € 62, Firma/Organisation/Verein
/ € 98,-/ € 98,Mitgliedstarif
/ €/ pro
Jahr:
 EinzelEinzelperson
/ € 45, Familie
/ € 62,
MeineMitgliedsnummer
Mitgliedsnummer
ich nach
Zahlungseingang
des Mitgliedsbeitrages.
Meine Mitgliedsnummer
erhalte erhalte
icherhalte
nachichZahlungseingang
des Mitgliedsbeitrages.
Meine
nach
Zahlungseingang
des Mitgliedsbeitrages.

JA,
ichmöchte
möchte
Arbeitskreis
Biokybernetik
Smit
zusätzlich
gerne
mit einer
einmaligen
Spende
€
 JA, 
ichJA,
möchte
den Arbeitskreis
Biokybernetik
n. Smitn.zusätzlich
gerne
mit
einer
Spende
unterstützen.
€_ _ _ unterstützen.
_€__ _ _ _ _
ich
denden
Arbeitskreis
Biokybernetik
Smitn.zusätzlich
gerne
miteinmaligen
einer einmaligen
Spende
unterstützen.
 JA, 
ichJA,
möchte
weitersweiters
meine
Erfahrungen
und Kenntnisse
und bei
Bedarf
aktiv
ich
meine
Erfahrungen
und Kenntnisse
anbieten
und
bei Bedarf
aktivBedarf
mitarbeiten.

JA,
ichmöchte
möchte
weiters
meine
Erfahrungen
undanbieten
Kenntnisse
anbieten
undmitarbeiten.
bei
aktiv mitarbeiten.
Folgende
Fähigkeiten/Möglichkeiten
möchte
ich
einbringen:
Folgende
Fähigkeiten/Möglichkeiten
möchte
ich
einbringen:
Folgende Fähigkeiten/Möglichkeiten möchte ich einbringen:

____________________________________________________________

_____________________________________________________

Mit Erfüllung
oben genannter
Unterstützungen
förderefördere
ich denich
Verein
„Arbeitsu. Forschungskreis
Biokybernetik
nach Smit“,
Mit Erfüllung
oben genannter
Unterstützungen
den Verein
„Arbeitsu. Forschungskreis
Biokybernetik
nach der
Smit“, der
Mit
Erfüllung
oben
genannter
Unterstützungen
fördere
ich
den
Verein
„Arbeitsu.
Forschungskreis
Biokybernetik
zur Unterstützung
menschlicher
Lockerung
und
Gesundheitsprävention
nach
den
Grundlagen
von
Dr.
Ing.
Smit
gegründet
wurde.
zur Unterstützung menschlicher Lockerung und Gesundheitsprävention nach den Grundlagen von Dr. Ing. Smit gegründet wurde.nach
zur
Unterstützung
menschlicher
Lockerung
Gesundheitsprävention
nach
denVerein
Grundlagen
vonwirken
Dr.wachsen
Ing.
gegründ
WeitersWeiters
unterstütze
ich damit
den
Vereinszweck
gemäßund
Statuten
und helfe
dass
Verein
nachhaltig
wirken
und
unterstütze
ich
damit
den Vereinszweck
gemäß
Statuten
undmit,
helfe
mit,der
dass
der
nachhaltig
und Smit
wachsen
Weiters
damit
Vereinszweck
gemäß
Statuten
undVerbrauchsartikeln,
helfe
mit, dass der
Verein
nachhaltig
kann. Als
Mitglied
erhalte erhalte
ichich
Zugang
zuden
vergünstigten
Einkauf
von Bedarfsund
neuen
Erkenntnissen
u.wirken
kann.
Alsunterstütze
Mitglied
ich Zugang
zu vergünstigten
Einkauf
von Bedarfsund Verbrauchsartikeln,
neuen
Erkenntnissen
u. und
Entwicklungen,
sowie
die
Möglichkeit
mich
auch
aktiv
beteiligen
zu
können.
Der
Verein
informiert
mich
per
E-Mail
über
seine
Entwicklungen,
sowie
die
Möglichkeit
mich
auch
aktiv
beteiligen
zu
können.
Der
Verein
informiert
mich
per
E-Mail
über
seine
kann. Als Mitglied erhalte ich Zugang zu vergünstigten Einkauf von Bedarfs- und Verbrauchsartikeln, neuen Erkenn
Aktivitäten,
relevantes
Wissen,
sowie
Einladungen
zu
„Biokybernetik“
und Kongresse.
Aktivitäten,
relevantes
Wissen,
sowie Einladungen
zu „Biokybernetik“
Veranstaltungen
undDer
Kongresse.
Entwicklungen,
sowie
die Möglichkeit
mich
auch
aktivVeranstaltungen
beteiligen
zu können.
Verein informiert mich per E-Mail ü
Gewünschte
Zahlungsart:
Gewünschte
Zahlungsart:
Aktivitäten,
relevantes
Wissen, sowie Einladungen zu „Biokybernetik“ Veranstaltungen und Kongresse.
 per
Barzahlung

per Barzahlung
Gewünschte
Zahlungsart:
 per
Überweisung/Dauerauftrag
bitte aufbitte
dasauf
Vereinskonto
„Biokybernetik
nach
Smit“
der bei
Kärntner
Sparkasse.
„Biokybernetik
nachbei
Smit“
der
Kärntner
Sparkasse.
per Überweisung/Dauerauftrag
Überweisung/Dauerauftrag
bitte
aufdas
dasVereinskonto
Vereinskonto
Arbeitsu. Forschungskreis
Biokybernetik
nach Smit
 per Barzahlung
Kto.Nr:
04400-982239
|
BLZ
20706
|
IBAN:
AT76
2070
6044
0098
2239
|
BIC:
KSPKAT2KXXX
Kto.Nr:
04400-982239
|
BLZ
20706
|
IBAN:
AT76
2070
6044
0098
2239
|
BIC:
KSPKAT2KXXX
Bank: Kärntner Sparkasse | IBAN: AT76 2070 6044 0098 2239 | BIC/SWIFT-Code: KSPKAT2KXXX

 per Überweisung/Dauerauftrag bitte auf das Vereinskonto „Biokybernetik nach Smit“ bei der Kärntner Sparkasse.

 per
Lastschrift
__
__ __
__04400-982239
__ __ __ __ __
__
__ __
__ __
__ __
__AT76
__ __
__
__0098
__ __
__
__ __
per Lastschrift IBAN:IBAN:
__
__
__
__ __2070
__
__ __2239
__
__
Kto.Nr:
| BLZ
20706
| IBAN:
6044
| BIC:
KSPKAT2KXX

_IBAN:
_ _ _ _ ___
_ ___
_ ___
__
_ ___
_ _ ___
_ ___
_ ____ __
_ _ _ ___
_ ___
_ ____ __
_ _ _ ___ __ _
_Bank:
____ __
Bank:
 per LastschriftBIC: _BIC:
___ _ ___

Ich ermächtige/
Wir ermächtigen
den Verein
nach Smit“
Zahlungen
von meinem/
unseremunserem
Konto mittels
einzuziehen.
Ich ermächtige/
Wir ermächtigen
den„Biokybernetik
Verein „Biokybernetik
nach
Smit“ Zahlungen
von meinem/
KontoSEPA
mittels- Lastschrift
SEPA - Lastschrift
einzuziehen.
Zugleich Zugleich
weise ichweise
mein/ich
unser
Kreditinstitut
an, die vom
nach Smit“
aufSmit“
mein/auf
unser
Konto
gezogenen
SEPA – Lastschriften
mein/
unser Kreditinstitut
an, Verein
die vom„Biokybernetik
Verein „Biokybernetik
nach
mein/
unser
Konto gezogenen
SEPA – Lastschriften
BIC:Wochen,
_acht
_ _Wochen,
_ _ _beginnend
_ _ _Belastungsdatum,
_ dem
_ _Belastungsdatum,
_ _ _die_ Erstattung
_ _die Erstattung
Bank:
_ _ Betrages
_ _ _Betrages
_
_ _ verlangen.
________
einzulösen.
Ich kann/Ich
Wirkann/
können
von achtvon
beginnend
mit dem mit
des belasteten
verlangen.
einzulösen.
Wirinnerhalb
können innerhalb
des belasteten
Es geltenEs
dabei
diedabei
mit meinem/
unseremunserem
Kreditinstitut
vereinbarten
Bedingungen.
gelten
dieWir
mit ermächtigen
meinem/
vereinbarten
Bedingungen.
Ich
ermächtige/
den Kreditinstitut
Verein
„Biokybernetik
nach
Smit“ Zahlungen von meinem/ unserem Konto mittels SEPA - Lastschrift einzuzi
Datum/Unterschrift:
__________________________________________
Diese Ermächtigung
gilt
bis
auf
Widerruf.
Zugleich
weise ichgilt
mein/
unser
Kreditinstitut an, die vom Verein
„Biokybernetik
nach Smit“ auf mein/ unser Konto gezogenen SEPA – Lastschrifte
Datum/Unterschrift:
__________________________________________
Diese
Ermächtigung
bis auf
Widerruf.

einzulösen. Ich kann/ Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verla

Ich beantrage
die Mitgliedschaft
auf unbestimmte
Zeit undZeit
akzeptiere,
dass
mein
seitensseitens
des Biokybernetikvorstands
ohne ohne
IchEsbeantrage
diedie
Mitgliedschaft
auf unbestimmte
und akzeptiere,
dassAntrag
mein Antrag
des Biokybernetikvorstands
gelten
dabei
mit meinem/
unserem
Kreditinstitut
vereinbarten
Bedingungen.
AngabeAngabe
von
Gründen
abgelehnt
werden
kann.
Mir
ist
bekannt,
dass
ein
eventueller
Austritt
aus
dem
Verein
jederzeit
erfolgen
von
Gründen
abgelehnt
werden
kann.
Mir
ist
bekannt,
dass
ein
eventueller
Austritt
aus
dem
Verein
jederzeit
erfolgen
Datum/Unterschrift: ______________________________________
Diese Ermächtigung gilt bis auf Widerruf.
kann, jedoch
mind. 14
Tage14vorher
angezeigt
werdenwerden
muss. Mitgliedsbeiträge
sind Unterstützungszahlungen
an den an den
kann, jedoch
mind.
Tage schriftlich
vorher schriftlich
angezeigt
muss. Mitgliedsbeiträge
sind Unterstützungszahlungen
Verein,Verein,
somit
istsomit
eineist
Rückzahlung
bereits bereits
bezahlter
BeiträgeBeiträge
nicht
eineMitgliedschaft
Rückzahlung
bezahlter
nichtakzeptiere,
vorgesehen.dass mein Antrag seitens des Biokybernetikvorstan
Ich
beantrage
die
auf unbestimmte
Zeitvorgesehen.
und

intern:
intern:aus dem Verein jederzeit erfo
Angabe von Gründen abgelehnt werden kann. Mir ist bekannt, dass ein eventueller
Austritt
 angenommen
 abgelehnt
 angenommen
 abgelehnt
kann, jedoch mind. 14 Tage vorher schriftlich
angezeigt werden muss. Mitgliedsbeiträge sind Unterstützungszahlungen a
_____________________________
_____________________________ ______________________________________
______________________________________
Verein, somit ist eine Rückzahlung
bereits
bezahlter Beiträge nicht vorgesehen. Verm: Verm:
Ort/Datum
Antragsteller/In
Dat: Dat:
Ort/Datum
Antragsteller/In

intern:

