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Beitrittserklärung für Gruppen
Hiermit erklären die folgenden Personen ihren Beitritt in die Solidarische Fahrradwerkstatt
Radwerkstatt radau oHG (nachfolgend radau). Mit der jeweiligen Unterschrift werden die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Bestandteil des Vertrages sind, anerkannt. Mit der
Mitgliedschaft entsteht die Verpflichtung zur Zahlung eines Mitgliedsbeitrages, welcher radau
zur freien Verfügung steht. Der Beitritt als Gruppe erfordert genau eine zahlende Person (diese
kann, muss aber nicht, selbst Mitglied von radau werden). Die Angabe einer gültigen eMailAdresse ist für die zahlende Person verpflichtend, da auf diesem Wege der Rechnungsversand
sowie die Zustellung des Mitglieder-Newsletters erfolgt.

Name zahlende Person

Telefon

Straße, Hausnr.

Beitrittsmonat, Jahr

PLZ, Ort

Beitrag für die ganze Gruppe

eMail

❍

monatlich i.H.v.

____________EUR

❍

jährlich i.H.v.

____________EUR

Die Zahlung des Mitgliedsbeitrages erfolgt durch Einzug von einem Bankkonto per SEPA Basis
Lastschrift. Das hierfür notwendige Mandat wird radau auf der Rückseite dieser Erkärung erteilt.
Personenbezogene Daten werden seitens radau ausschließlich für unmittelbare Zwecke der
Geschäftsbeziehung genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der dafür notwendigen
Speicherung und Verarbeitung der Daten stimmen die Gruppenmitglieder zu. Hinweise zu den
Rechten nach der DSGVO finden sich am Ende dieses Vertrages.

_______________________________________
Ort, Datum

_______________________________________
Unterschrift zahlende Person

_______________________________________
Ort, Datum

_______________________________________
Unterschrift für radau

SEPA Basis Lastschriftmandat
Hiermit erteile ich radau widerruflich ein SEPA-Basis-Lastschriftmandat für die wiederkehrenden
Zahlungen des regelmäßig zu entrichtenden Beitrags. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an,
diese Lastschriften einzulösen. Sollten von mir mehrere SEPA Mandate zu unterschiedlichen
Mitgliedern vorliegen (zB Familien, Wohngemeinschaften, Menschen mit gemeinsamer
Ökonomie, ...), stimme ich der gemeinsamen Abbuchung der Beiträge in einem Vorgang zu.
Zahlungen werden von radau mit der Gläubiger-ID DE36ZZZ00002181724
zur untenstehenden Mandatsreferenz eingezogen.
Mandatsreferenz (von radau auszufüllen)
(Falls nicht bei Unterzeichnung ausgefüllt, wird die Mandatsreferenz vor dem ersten Einzug schriftlich mitgeteilt)

Kontoinhaber*in

Kreditinstitut

IBAN

BIC

Unterschrift Kontoinhaber*in

Hinweise zum Datenschutz
Der sensible Umgang mit personenbezogenen Daten ist radau ein Anliegen, weshalb lediglich
solche Daten erhoben, gespeichert und verarbeitet werden, die für eigene betriebliche Zwecke
unmittelbar erforderlich sind. Diese Daten können dabei im Rahmen der
Auftragsdatenverarbeitung durch Dritte gespeichert oder verarbeitet werden (Art. 28 DSGVO).
Das bedeutet konkret, dass das Warenwirtschaftssystem von radau, in welchem auch
Adressdaten erfasst werden, cloud-basiert ist. Eine tatsächliche Weitergabe an Dritte erfolgt
jedoch nicht. Die betriebliche Datenschutzrichtlinie kann in den Räumen von radau eingesehen,
sowie auf Wunsch in Kopie ausgehändigt werden.
Du kannst von radau jederzeit Auskunft über die von dir bei radau gespeicherten
personenbezogenen Daten erhalten (Art. 15 DSGVO), deren Berichtigung (Art. 16 DSGVO),
Löschung (Art. 17 DSGVO) oder Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) verlangen
sowie dein Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) geltend machen. Ebenfalls kannst
du deine Einwilligungserklärung jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die
Zukunft ändern oder widerrufen (Art. 21 DSGVO). Hierdurch kann sich jedoch das
Vertragsverhältnis zwischen dir und radau ändern. Insbesondere ist radau auf die Speicherung
von Adress- Kontakt- sowie gegebenenfalls Kontodaten während des Bestehens einer
Mitgliedschaft angewiesen, so dass die Widerrufsfristen in diesem Falle an die vereinbarten
Kündigungsfristen gekoppelt sind.
Aufgrund der Betriebsgröße hat radau keine*n eigene*n Datenschutzbeauftragte*n. Du kannst
dich jedoch jederzeit mit deinen Datenschutzanliegen an uns wenden - per Brief oder eMail an
die umseitig genannte Adresse.
Es besteht jederzeit ein Beschwerderecht beim Landesbeauftragten für Datenschutz.

Angabe der einzelnen Gruppenmitglieder
Die folgenden Personen werden im Rahmen dieser Beitrittserklärung Mitglieder von radau. Alle
erkennen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von radau an. Die Angabe des jeweiligen
Beitragsanteils ist optional. Die Angabe einer jeweiligen eMail-Adresse ist freiwillig und dient
gegebenenfalls lediglich der Zustellung des Mitglieder-Newsletters.
Falls die zahlende Person selbst auch Mitglied wird, bitte ebenfalls hier gesondert angeben!
Abweichende Kontaktdaten einzelner Gruppenmitglieder bitte auf der Rückseite gesondert
vermerken.

Name

Beitragsanteil EUR

eMail

_______________________________________
Ort, Datum

Unterschrift
(ggf gesetzl. Vertreter*in)

_______________________________________
Unterschrift für radau

