TUDI JAZ SE PRIDRUŽIM
AUCH ICH BIN DABEI
Ime/Vorname:

Priimek/Name:

Naslov/Adresse:

Telefon:

E-Mail:

Štev. banœnega raœuna/Konto-Nr.:

Oznaka banke/BLZ:

Podpis/Unterschrift

Postani œlan KOŠ-a za meseœno samo 7 5,-Werde für nur 7 5,-- pro Monat KOŠ Mitglied
S œlansko izkaznico imate prost dostop na vseh domaœih tekmah KOŠ-a.
Die Mitgliedschaft bzw. die Mitgliedskarte berechtigt den Inhaber zum kostenlosen Besuch
aller Heimspiele von KOŠ Posojilnica Bank Celovec.
Štirikrat v sezoni 2013/14 vam nudimo bife s pijaœo.
Buffet inkl. eines Getränkes bei vier Heimspielen in der Saison 2013/14
Infoservis po elektronski pošti ali na www.kosbasket.at
Elektronischer Infoservice per E-Mail oder auf www.kosbasket.at
Redno œlanstvo šolskega košarkarskega kluba KOŠ z glasovalno pravico po veljavnem statutu
Ordentliche Mitgliedschaft beim Verein KOŠ Posojilnica Bank Celovec mit Stimmrecht laut
den gültigen Statuten
Œlanarina se do preklica izknjiži od zgoraj navedenega banœnega raœuna ob zaœetku meseca.
S podpisom vas do preklica pooblašœam, da plaœila ob zapadlosti knjižite v breme mojega banœnega raœuna. S tem je tudi banka, ki vodi moj raœun
pooblašœena, da naloge za direktno bremenitev izvrši, pri œemer ni obvezana k njihovi izvršitvi, še posebej takrat ne, œe moj banœni raœun nima
zadostnega kritja. Moja pravica, da v roku osem tednov po izvršeni bremenitvi brez navedbe razlogov zahtevam povrnitev bremenitve v prvotno
stanje, ostane nedotaknjena.
Der Mitgliedsbeitrag wird am Monatsanfang vom oben angegebenen Bankkonto, bis auf Widerruf, abgebucht.
Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos mittels Einzug einzuziehen. Damit ist auch meine kontoführende Bank ermächtigt, die Lastschriften einzulösen, wobei für diese keine Verpflichtung zur Einlösung
besteht, insbesondere dann, wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist. Ich habe das Recht, innerhalb von acht Wochen nach
erfolgter Abbuchung oder nach erfolgtem Einzug ohne Angabe von Gründen die Rückbuchung bei meiner Bank zu veranlassen.

KOŠ POSOJILNICA BANK CELOVEC
Šolski košarkarski klub na ZG in ZRG za Slovence in Dvojeziœni ZTAK v Celovcu
Schulbasketballklub am BG/BRG für Slowenen und an der Zweisprachigen BHAK in Klagenfurt
Mikschallee 4, 9020 Celovec/Klagenfurt am Wörthersee, E-Mail: kos@gmx.org, www.kosbasket.at
POSOJILNICA
ZVEZA BANK

member of

