Titel

Name

Vorname

PLZ

Ort

Straße

Geburtsdatum

Telefon

E-Mail

Ich erkläre, dass ich mich mit mindestens einem Pflichtanteil in Höhe von Euro 100,00 und
weiteren Anteilen von jeweils Euro 100,00, also
mit insgesamt Euro
bei der genannten Genossenschaft beteilige. Ich verpflichte mich, die nach Gesetz und Satzung geschuldeten Einzahlungen auf den Geschäftsanteil zu leisten. Ich beantrage folgende Vorgehensweise:
Ich trete der Genossenschaft zunächst mit der Übernahme eines Geschäftsanteiles bei. Ich beantrage und ermächtige den Vorstand bereits jetzt, bis
auf Widerruf, die jeweilige Beteiligung mit einem weiteren Geschäftsanteil zuzulassen und einzutragen, sobald der jeweilige vorherige Geschäftsanteil voll eingezahlt ist. Diese Vorgehensweise der mehrmaligen Zulassung und Eintragung von jeweils einem Geschäftsanteil soll sooft erfolgen, bis
die von mir gezeichneten Geschäftsanteile voll eingezahlt sind.
Das Eintrittsgeld beträgt Euro 150,00 und ist mit der Annahme der Mitgliedschaft insgesamt fällig. Ich beantrage, dass das Eintrittsgeld mit den
ersten Zahlungen verrechnet wird und erkläre mein Einverständnis damit, dass nach der satzungsmäßig geschuldeten Einzahlung von mind.
Euro 10,00 innerhalb von 3 Monaten auf den ersten Geschäftsanteil, der weitere Aufbau meines Kapitalkontos erst nach Bezahlung des Eintrittsgeldes beginnt. Ich bin darüber informiert worden, dass das Eintrittsgeld nicht zurückzuzahlen ist, auch nicht anteilig, wenn die vorstehend genannte
Beteiligung mit 50 Geschäftsanteilen, unabhängig aus welchen Gründen, nicht erreicht wird.
Die Einzahlungen leiste ich: Als Einmalzahlung in Höhe von
Die weiteren Zahlungen sollen in monatlichen, gleich bleibenden Raten erfolgen in Höhe von
Ich erteile der Genossenschaft hiermit die Einzugsermächtigung, meine jeweils fälligen monatlichen Raten von meinem Konto,
Konto-Nr.						

bei Bank 			

BLZ						

jeweils am

ja

nein

		

eines Monats abzubuchen,

oder das von mir bereits ausgefüllte Dauertragsformular zu verwenden.

Ich verpflichte mich, die Zahlungen entsprechend dieser Erklärung auf das Konto der Genossenschaft, Kto.-Nr.118 593 4, BLZ 800 937 84,
Volksbank Halle eG, vorzunehmen/ vornehmen zu lassen. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die gezeichneten Geschäftsanteile in das
Vermögen der Genossenschaft eingehen und haftendes Eigenkapital darstellen. Auf die Folgen einer vorzeitigen Zahlungseinstellung bin ich
hingewiesen worden, eine vorzeitige Kündigung oder Zahlungseinstellung oder Verfügung ist somit in aller Regel unvorteilhaft.
Datum, Ort , Unterschrift Beitretender/Mitglied

Widerrufsbelehrung
Meine Beitrittserklärung kann ich innerhalb einer Frist von 2 Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E- Mail) schriftlich widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit dem Erhalt der Belehrung über mein Widerrufsrecht in Textform, jedoch nicht, bevor mir auch eine Vertragsurkunde, der schriftliche Antrag oder eine Abschrift zur Verfügung gestellt worden ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung
des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: proVoltic Bürgerkraftwerke eG, Engelgasse 5, 06618 Naumburg, E-Mail: widerruf@provoltic.de
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen)
herauszugeben
Datum, Ort , Unterschrift Beitretender/Mitglied

Ich bestätige hiermit, o.g. Mitglied entsprechend der Satzung unterrichtet und davon abweichende Angaben nicht gemacht zu haben.
Name des MA in Druckbuchstaben:				

Unterschrift		

Aufgenommen durch Vorstandsbeschluss vom:				

MA.Nr.:

proVoltic Bürgerkraftwerke eG,

- Der Vorstand –

