Beitrittserklärung und Zeichnung von Geschäftsanteilen
(stille Gesellschaftsanteile)
an der
Dringenberger Dorfaden UG (haftungsbeschränkt) und Still

Name

Vorname

Straße
PLZ

Ort

Geb.-Datum

E-Mail

Festnetz

Mobil

Steuer-Identifikatons-Nr.:

Ich zeichne stiie Geseiischafsanteiie an der o.g. Firma. Die Vertragsinhaite des
Geseiischafssertrages sind mir bekannt und werden anerkannt.
Meine Hafung bieibt auf die Gesamthöhhe meiner Einiage begrenzt.

Der son mir gezeichnete Geseiischafsanteii beträgt

Euro

(Die Höhe des Geschäfsanteils beträgt mindestens 250 Euro und muss teilbar durch 50 sein)

Einwiiiigungserkiärungen:
1. Ich willige ein, dass die Gesellschaf oder ein von ihr beaufragtes Unternehmen (z.B. für den
Lieferservice, Steuerberater, …) Daten speichern darf:
Personalien (Name, Anschrif, Geburtsdatum, Familienstand, Beruf oder vergleichbare Daten),
Kontaiktdaten (Telefonnummer, E-Mail oder vergleichbare Daten),
 Informatonen zum Gesellschafsanteil,
 Informatonen über ein eventuell vorhandenes Kundenikonto.



(einzelne Datenikategorien ikönnen gestrichen werden)

 Ich bin einverstanden
 Ich bin nicht einverstanden
Die vorstehenden Eriklärungen ikann ich ohne Einfuss auf den Vertrag mit der Gesellschaf jederzeit für die Zuikunf
widerrufen.

2.

Ich willige ein, dass die Gesellschaf oder ein von ihr beaufragten Unternehmen mich
anrufen oder digital informieren darf.

 Ich bin einverstanden
 Ich bin nicht einverstanden
Der Verwendung der Daten für Werbezwecike ikann jederzeit widersprochen werden.
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 Ich zahle meinen Gesellschafsanteil sofort nach Erhalt der Rechnung.
 Bitte den Betrag bequem von meinem Konto abbuchen. Ich erhalte mind. 14 Tage vorher
hierzu eine Benachrichtgung:
SEPA-Lastschrifmandat:

Ich ermächtge die Gesellschaf einmalig eine Zahlung von meinem Konto mittels Lastschrif einzuziehen. Zugleich
weise ich mein Kreditnsttut an, die von der Gesellschaf auf mein Konto gezogenen Lastschrifen einzulösen.
Hinweis: Ich ikann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten die mit dem Kreditnsttut vereinbarten Bedingungen. Wenn mein Konto die
erforderliche Decikung nicht aufweisen sollte, besteht seitens des ikontoführenden Kreditnsttutes ikeine
Verpfichtung zur Einlösung, wohl dagegen meine Schuld bis zu deren Erfüllung bzw. Tilgung. Die Kosten für
Rüciklastschrifen auf Grund von Änderungen der Kontonummer oder des Kreditnsttutes sowie Kosten für die
Nichteinlösung von Lastschrifen aus anderen Gründen (z.B. mangels Decikung) nebst Ermittlungs- und Portoikosten
werden nicht übernommen. Diese werden zusätzlich zum fälligen Betrag erhoben.

IBAN:

DE __ __|__ __ __ __|__ __ __ __|__ __ __ __|__ __ __ __|__ __

_______________________________________________
Kreditnsttut

_______________________________________________
Kontoinhaber

Widerrufsbeiehrung:
Der Antragsteiier kann seine auf den Abschiuss des Aufnahmeantrages gerichtete
Wiiienserkiärung innerhaib son 14 Tagen der Geseiischaf gegenüber schrifiich widerrufen.
Der Widerruf muss keine Begründung enthaiten. Die Widerrufsfrist beginnt frühestens mit
Erhait dieser Beiehrung. Der Widerruf ist zu richten an:
Dringenberger Dorfaden UG (hafungsbeschränkt) & Stiil Kirschbergstr. 5l 33014 Bad DriburgDringenberg.
Wird der Widerruf form- und fristgemäß erkiärtl ist der Antragsteiier an seinen Antrag nicht
mehr gebunden. Die empfangenen Leistungen sind in diesem Faii zurück zu gewähren und
gegebenenfaiis bezogene Nutzungen heraus zu geben.
________________________ ___________________________________
Ort, Datum

Unterschrift

____________________________________________
evtl. zusätzliche Unterschrift bei abweichendem Kontoinhaber

___________________________________________________________________________
Zuiassung durch die Geseiischaf:
Dem Antrag wird entsprochen.
Das Gründungsmitglied erhält die Nummer:_________________

Dringenberg, den__________________

_________________________________________
Unterschrif der Gesellschaf
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