tauchen & segeln, Michaela Muick, +49-174-197 67 62, info@tauchenundsegeln.com

Anmeldung für die „ACTIVE CARD“
Hiermit beantrage ich die ACTIVE CARD laut vorliegendem Infoblatt.
Name

Partner Karte für:

Hallenbad inklusive ja / nein

Hallenbad inklusive ja / nein

Straße
PLZ , Ort

Beginn Active Card.

Geb. Datum

e-mail:

Tel. privat

Tel mobil

Die Aufnahmegebühr pro Person beträgt 69,90 € bei Hallenbad-Nutzung, 19,90 € ohne Hallenbad.
Die Mitgliedschaft läuft ab dem oben vereinbarten Datum und wird für 1 Jahr abgeschlossen. Sie
verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn nicht bis spätestens 3 Monate vor Ablauf schriftlich
gekündigt wird. Nach dem vollendeten dritten Jahr der Mitgliedschaft besteht die Möglichkeit zur
monatlichen Kündigung (ebenfalls nur schriftlich!). Der monatliche Beitrag über 19,90 € bzw. 29,80 €
bei eingetragenem Partner wird jeweils zum 01. des Monats abgebucht.
HINWEIS: Wir bestehen auf die Kündigungsfrist und weisen hiermit nochmals ausdrücklich darauf
hin!!!!
Partner Karte: Die Antrags- und Monatsgebühren müssen über ein Konto laufen. Sollte sich das Paar
trennen, so läuft der Vertrag weiterhin bis zum gekündigten Ablaufdatum über das unten angegebene
Konto. Eventuelle Ausgleiche muss das Paar intern regeln.
WICHTIG: Die Karte ist nicht übertragbar, d.h. die Leistungen gelten nur für den Karten Inhaber/in!!
(Flaschenfüllungen sind nur für den persönlichen, privaten Gebrauch und nicht zum Verleihen oder für
die Ausbildung!!) Reise- und Kursbuchungen vor dem 01. Tag der Mitgliedschaft werden nicht
vergünstigt!
Datum / Ort____________________

Unterschrift _____________________________

Ermächtigung zum Einzug von Lastschriften :
Hiermit ermächtige ich „tauchen & segeln“ widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei
Fälligkeit zu Lasten meines Kontos mittels Lastschrift einzuziehen.
Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden
Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung.
ACHTUNG: Falls sich die Bankverbindung ändern sollte, bitte uns umgehend mitteilen. Für
Abbuchungen, die zurückgehen, stellen wir die Bankgebühren in Rechnung!!
Bank:

Inhaber:

Datum / Ort__________________

IBAN:

Unterschrift _____________________________
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