
Unterstützen sie das dornier MUseUM

Werden sie Mitglied

BUch „dornier erlebt“ 
als Willkommens-Geschenk 
für neu-mitGlieder! 
Angebot gültig solange Vorrat reicht

BeitrittserklärUng
Ich möchte mItglIed Im Freundes- und FörderkreIs dornIer museum Für luFt- und raumFahrt e.V. (gemeInützIger VereIn) werden.

Name, Vorname

Straße, Haus-Nr. Plz, ort

Telefon E-Mail

datum, unterschrift

Geburtsdatum

Ich wünsche Folgende mItglIedschaFt // Jahresbeitrag

 Einzelperson // 24 EUR

 Mitarbeiter der Dornier Unternehmen im Ruhestand // 16 EUR

 Unternehmen // 100 EUR

 Schüler, Auszubildende, Studenten // 8 EUR

zahlbar per sePa-lastschrift-mandat oder lastschrift 

kontoinhaber _________________________________________________

IBan   _________________________________________________

swIFt-BIc   _________________________________________________

gläubiger-Identifikationsnummer: de16zzz00000222490

Bitte senden sie ihre aUsgefüllte BeitrittserklärUng per fax an: 07541 432 25

anmeldung auch per post an den: 
Freundes- und Förderkreis Dornier Museum für Luft- und Raumfahrt e.V. 
c/o Dornier Museum  I  Claude-Dornier Platz 1 (am Flughafen)  I   88046 Friedrichshafen
Telefon:  07541  48 736 720  I  Fax:  07541 432 25  I  E-Mail:  vorstand@freundeskreis-dornier.de  I  www.freundeskreis-dornier.de

Ich wurde geworben von:

Name, Vorname

Mitglieder WerBen  
Mitglieder
Als Dankeschön für Ihre Mitgliederwer-
bung erhalten Sie einen Gutschein für 
das DO-X Restaurant im Wert von 8 €.

leistUngen für Mitglieder

ALS MITGLIED hAbEn SIE VIELE VORTEILE:

• Freier Eintritt in das museum - plus ermäßigter eintrittspreis für bis zu 
drei Begleitpersonen 

• zweimal jährlich kostenlos die Vereinsinformation „aktuell“ mit Neuig-
keiten und hintergründen

• Legendäres Sommerfest auf der Museumsterrasse

• Ihre mitgliedsbeiträge und spenden werden fast ausschließlich in Pro-
jekten für das museum eingesetzt. sie sind steuerlich absetzbar, denn 
wir sind ein gemeinnütziger Verein

• unsere Verwaltungskosten sind marginal und der Vorstand arbeitet 
selbstverständlich ehrenamtlich.

ODER Einmaliger beitrag für die lebenslange Mitgliedschaft im Verein
(Option ab dem 70sten Lebensjahr):

 70 bis 74 Jahre im Beitrittsjahr // 250 eur

 75 bis 79 im Beitrittsjahr // 200 eur

 ab 80 Jahre im Beitrittsjahr // 150 eur

wir weisen gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum zweck der mitgliederverwaltung und  -betreuung folgende daten der mitglieder in 
automatisierten dateien gespeichert, verarbeitet und genutzt werden: namen, anschrift, e-mail-adresse telefonnummer, geburtsdatum, datum des  
Vereinsbeitritts und kontodaten.

   Ich bin mit der erhebung, Verarbeitung und nutzung obiger personenbezogener daten durch den Verein zur mitgliederverwaltung im wege der  
elektronischen datenverarbeitung einverstanden. mir ist bekannt, dass dem aufnahmeantrag ohne dieses einverständnis nicht stattgegeben werden kann. 


