
 

 

 

ANTRAG auf MITGLIEDSCHAFT - Domanda d'Iscrizione 

 

Vorname________________________________            Name_________________________________ 

Nome                    Cognome  

 Geburtsdatum ___________________________              Beruf_________________________________ 

 Data di nascita                 Professione 

 Strasse, Nr. _________________________________ PLZ u. Ort______________________________  

Via, n.        Cap, città  

 Mobil_____________________________________ E-Mail_________________________________ 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft als aktives Mietglied mit einem jährlichen Beitrag von:  

(Desidero iscrivermi all'associazione come socio attivo versando una quota annuale di Euro)  

• 20 € Standard (quota ordinaria)  

• 15 € Studenten und Arbeitslose (studenti e disoccupati)  

• 40 € Vereine mit bis 10 Mitgliedern (associazioni sino a 10 soci)  

• 60 € Vereine mit mehr als 10 Mitgledern (associazioni con più di 10 soci)  

Der Austritt ist mit einer schriftlichen Kündigung an Artemisia e.V. bis zum 30. September möglich.  

(È possibile recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta a Artemisia e.V. entro il 30 settembre)  

Fordermitglied mit einem Jahresbeitrag von ________ euro (Socio sostenitore con quota annua di euro ...)              

Zahlungsmodalitäten Barzahlung (modalità di pagamento in contanti) 

 Zahkungsmödalitäten Online (modalità di pagamento online) 

 

Mitgliedsnummer   Numero di Tessera 

 

 

Datum (Data)  

 

 

Unterschrift (Firma).................................................................. ..................................................................... 

 

 



 

 

 

Einverständniserklärung zur Bild- und Video-Aufnahme- 

Autorizzazione alla pubblicazione di foto e video                                                                                                                         

Vorname/Nome _________________________ Name/Cognome____________________________ 

bin mir bewusst, dass Artemisia heute Fotos und/oder Videoaufnahmen angefertigt hat und ich auf 

diesen Fotos zum Teil auch deutlich erkennbar dargestellt bin. Mit der Aufnahme bin ich 

einverstanden. Meine Einwilligung gilt auch unbeschränkt für die private und/oder kommerzielle 

Nutzung - Veröffentlichung, Verbreitung, Nutzung, Bearbeitung und Weitergabe - in Digitalform und 

Printform durch den Fotografen oder aber auch durch Dritte. Meine Einwilligung ist zeitlich sowie 

örtlich nicht beschränkt und gilt für alle Vertriebs- und Veröffentlichungsforme. (Sono a conoscenza 

del fatto che Artemisia farà foto e/o video in cui è riconoscibile la mia persona. Autorizzo a titolo 

gratuito Artemisia alla pubblicazione e/o diffusione illimitata in qualsiasi forma delle suddette 

immagini sul sito internet dell’associazione, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di 

diffusione e prendo atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo 

e promozionale.)  

             

Unterschrift /Firma___________________________________ Datum /Data  

________________________________________________________________________________ 

 

Einwilligungserklärung für die Nutzung von Mitgliederdaten 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Mit dem Beitritt erklärt sich das Mitglied einverstanden, dass die im Zusammenhang mit der 

Mitgliedschaft benötigten personenbezogenen Daten unter Berücksichtigung der Vorgaben des 

Bundesdatenschutzgesetzes BDSG für den Verein erhoben, verarbeitet und genutzt werden.  Die 

überlassenen personenbezogenen Daten dürfen ausschließlich für Vereinszwecke verwendet 

werden. Hierzu zählt insbesondere die Mitgliederverwaltung. (Con l’iscrizione il socio acconsente 

all’utilizzo, conservazione e trattamento dei propri dati personali per usi interni dell‘associazione 

secondo la legislazione tedesca in vigore sulla tutela dei dati personali (Bundesdatenschutzgesetzes 

BDSG). I suddetti dati personali possono essere usati esclusivamente per scopi interni 

all’associazione, soprattutto di carattere amministrativo.) 

                     

  Unterschrift /Firma_____________________________________ Datum /Data   


