
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
forum anders reisen e.V. 
Brandstwiete 4 
D – 20457 Hamburg 
 
 
 
 
 

Antrag auf außerordentliche Mitgliedschaft  

im forum anders reisen e.V. 
 
Jede volljährige, natürliche Person, die nicht Reiseveranstalter oder Reisevermittler ist, kann 
außerordentliches Mitglied im forum anders reisen werden, um dessen Arbeit zu unterstützen. Der Jahres-
beitrag beträgt hierfür 89 EUR mit Sitz in Deutschland bzw. 59 EUR mit Sitz im Ausland. 

 

Vor- und Nachname:  

Straße:  

PLZ, Ort:  

Telefon:  

Email:  

Webseite (falls 
vorhanden): 

 

Geburtsdatum:  

 
Hiermit beantrage ich die außerordentliche Mitgliedschaft im forum anders reisen e.V. Ich habe die Satzung 
und Geschäftsordnung des Verbandes gelesen und erkenne diese mit meiner Unterschrift an. Mir ist 
bekannt, dass außerordentliche Mitglieder ausschließlich mit Ihrem Vor- und Nachnamen in der 
Internetdatenbank geführt werden und nicht mit dem Logo des Verbandes werben dürfen. 
 
Datenschutz: Ihre Daten sind bei uns sicher. Wir nutzen und speichern diese zum Versand von relevanten 
Informationen zu Ihrer Mitgliedschaft. Lesen Sie hierzu auch unseren Datenschutzhinweis. Mit Ihrer 
Unterschrift nehmen Sie diesen zur Kenntnis und akzeptieren ihn. 
 
 
 
 
---------------------------------- ---------------------------------- ---------------------------------- 
Ort, Datum Stempel Unterschrift 

 
 
 
 
 

 
forum anders reisen e.V. 

Brandstwiete 4 
D – 20457 Hamburg 

Tel.: +49 (0)40 / 181 2604 – 60 
info@forumandersreisen.de 
www.forumandersreisen.de 

 

https://forumandersreisen.de/kontakt/datenschutzhinweis/


 
 
 
 

 
 

 
forum anders reisen e.V., Brandstwiete 4; 20457 Hamburg  

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE34FAR00001204000  

Mandatsreferenz: Die Mandatsreferenznummer wird Ihrer Kundennummer entsprechen.   

 

SEPA-Lastschriftmandat 

□  für den jährlichen Mitgliedsbeitrag 

 

□  für alle weiteren vom forum anders reisen e.V. gestellten Rechnungen  

  

Ich ermächtige forum anders reisen e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom forum anders reisen e.V. auf mein Konto gezogenen 

Lastschriften einzulösen.  

 

Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 

belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.   

 

___________________________________________________________ 
Vor- und Nachname (KontoinhaberIn) 

___________________________________________________________ 

Straße und Hausnummer 

___________________________________________________________ 
Postleitzahl und Ort 

______________________________________       ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ I ___ ___ 
Kreditinstitut (Name)     BIC 

___ ___ ___ ___ I ___ ___ ___ ___ I ___ ___ ___ ___ I ___ ___ ___ ___ I ___ ___ ___ ___ I ___ ___  
IBAN (z.B. DExx xxxx xxxx….) 
 

 

___________________________________________________________ 
Datum, Ort und Unterschrift  

 


