UNOS-Mitgliedsantrag
Herzlich Willkommen bei UNOS – Unternehmerisches Österreich!
Wir freuen uns sehr, dass du Mitglied werden möchtest.
Bitte fülle deine Angaben vollständig und leserlich aus – danke!

-----------------------------------------------------------------------------Vor – und Nachname

------------------------------------------------Firma (optional)

-----------------------------------------------------------------------------E-Mail-Adresse

-----------------------------------------------------------------------------Straße, Hausnummer

-----------------------------------------------------------------------------Postleitzahl, Ort

-----------------------------------------------------------------------------Geburtsdatum

----------------------------------------------------------------------Telefonnummer

----------------------------------------------------------------------Fachgruppe
o

------------------------------------------------WK-Mitgliedsnummer

Ja, ich möchte den UNOS-Newsletter erhalten und stimme zu, dass meine hier
angegebenen Daten für Marketingzwecke und die Zusendung von
Informationsmaterial sowie zur Mitgliederverwaltung von UNOS verarbeitet werden
dürfen. Es findet keine Übermittlung an Dritte statt und die Zustimmung kann
jederzeit unter datenschutz@unos.eu widerrufen werden. Weitere Infos zum
Datenschutz unter: unos.eu/datenschutz

Ja, ich will UNOS-Mitglied werden! (Der Vorstand kann den Beitritt begründet ablehnen.)
o
o
o

Ordentliches Mitglied (aktiver oder ruhender Gewerbeschein,
natürliche und juristische Personen) – EUR 120,20 Mitgliedsbeitrag pro Jahr

Ordentliches Mitglied (aktive NEOS-Mitglieder) – EUR 60,10 Mitgliedsbeitrag pro Jahr
Außerordentliches Mitglied („UNOS-Friend“, kein Gewerbeschein,
natürliche und juristische Personen) – EUR 60,10 Mitgliedsbeitrag pro Jahr
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Bitte wähle eine Zahlungsweise:
o

Zahlung per Überweisung

o

SEPA-Lastschrift: 5% Rabatt auf den Mitgliedsbeitrag (EUR 114,20 / EUR 57,10)
Das SEPA-Formular findest du auf der nächsten Seite – bitte fülle es vollständig aus und
lasse es uns mit deinem Antrag zukommen – danke!

------------------------------------------------Ort, Datum

---------------------------------------------Unterschrift

Das Mitglieds-Formular bitte ausfüllen und auf einem der folgenden Wege UNOS zukommen lassen:
●
●

Auf dem Postweg: UNOS - Unternehmerisches Österreich, Neustiftgasse 73-75/7, 1070 Wien
Per Email an contact@unos.eu

VIELEN DANK!
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SEPA-Lastschrift-Mandat (Ermächtigung)

Mandatsreferenz: UNOS - Unternehmerisches Österreich
Creditor ID: AT07ZZZ00000052481
Zahlungsempfänger:
UNOS - Unternehmerisches Österreich (NEOS)
Neustiftgasse 73-75/7
1070 Wien
Ich ermächtige/Wir ermächtigen UNOS – Unternehmerisches Österreich (NEOS), Zahlungen von
meinem/unserem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich/weisen wir
mein/unser Kreditinstitut an, die von UNOS – Unternehmerisches Österreich (NEOS) auf mein/unser
Konto gezogenen SEPA-Lastschriften einzulösen.
Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum,
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit
meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Zahlungspflichtige_r

-----------------------------------------------------------------------------Vor – und Nachname

------------------------------------------------Firma(optional)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anschrift

-----------------------------------------------------------------------------IBAN

------------------------------------------------BIC

Zahlungsart (Zutreffendes bitte ankreuzen)
o Wiederkehrender Einzug

o Einmaleinzug

------------------------------------------------Ort, Datum

---------------------------------------------Unterschrift
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