VEG - Geisenheim Alumni Association e.V. – seit 1894
Fördernder Alumniverband der Hochschule Geisenheim University

An die
Geschäftstelle
VEG – Geisenheim Alumni Association e. V.
Von-Lade-Str. 1
65366 Geisenheim

BEITRITTSFORMULAR / REGISTRATION FORM
1. PERSÖNLICHE ANGABEN / PERSONAL INFORMATION
Herr / Mr.

Frau / Ms.

Titel / acad. title

Vorname, Name / first name, surname
Straße, Hausnr. / street name, house number
Postleitzahl, Ort, Land / postal code, city, country
Telefon / phone number

Mobiltelefon /mobile number

E-Mail / e-mail

Geburtstag /date of birth

2. BEZUG ZUR HOCHSCHULE GEISENHEIM UNIVERSITY / REFERENCE TO HOCHSCHULE GEISENHEIM UNIVERSITY
Studierende / student

Mitarbeiter/in / employee
Arbeitsbereich / department

Studiengang / degree program
Titel / academic titel

ehemalige/r Mitarbeiter/in / former employee

Absolvent/in / graduate

sonstiges / others

Studiengang / degree program
Titel / academic titel
Abschlussjahr / year of graduation

3. MITGLIEDS- UND BEITRAGSKATEGORIE / MEMBER CATEGORY
beitragsfrei / free of cost
10 € je Jahr / per year
50 € je Jahr / per year
_____ € je Jahr / per year

www.hs-geisenheim.de/veg/ueberblick

>>

4. ZAHLUNGSINFORMATIONEN / PAYMENT NOTIFICATION
Hiermit ermächtige ich die VEG Geisenheim Alumni Association e. V., den jährlichen Mitgliedsbeitrag mittels Lastschriftverfahren
von meinem Konto abzubuchen. Die Gläubiger-Identiﬁkationsnummer lautet: DE34ZZZ00000374650
I hereby authorize the VEG Geisenheim Alumni Association e.V. to collect the annual membership fees from my account by
means of direct debit
IBAN / IBAN
BIC / BIC

Kontoinhaber / account holder

5. BEITRITTSERKLÄRUNG /

ON

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zur VEG – Geisenheim Alumni Association e. V. und die Richtigkeit der oben gemachten Angaben.
Die Mitgliedschaft in der VEG beinhaltet die Mitgliedschaft im BDO – Bund Deutscher Oenologen (Mitglieder der Sparten Weinbau/
Oenologie, Getränketechnologie, Internationale Weinwirtschaft, International Wine Business) bzw. im VDL-Berufsverband Agrar,
Ernährung, Umwelt e. V. Hochschulabsolventen/Ingenieure Gartenbau und Landschaftsarchitektur e. V. (Mitglieder der Sparten
Gartenbau und Landschaftsarchitektur).
I herewith declare my admission to VEG – Geisenheim Alumni Association e. V. and the accuracy of the above information.
The membership in VEG contains the membership in BDO – Bund Deutscher Oenologen (Members of the branches: viticulture &
oenology, international wine business and beverage technology) and in VDL-Berufsverband Agrar, Ernährung, Umwelt e. V.
Hochschulabsolventen/Ingenieure Gartenbau und Landschaftsarchitektur e. V. (Members of the branches: horticulture and
landscape architecture).

6. DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung aller im Antrag angegebenen Daten durch den Verein zur Mitgliederverwaltung
mittels der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden. Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann. Ich bin damit einverstanden, dass der Verein ggf. im Zusammenhang mit dem Vereinszweck
sowie satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von mir in Publikationen/Homepage des Vereins
oder der Hochschule Geisenheim University veröﬀentlicht und diese ggf. an Print und andere Medien übermittelt.
Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröﬀentlichung von Einzelfotos und persönlichen Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die Übermittlung/Veröﬀentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Etwa bereits auf der
Homepage des Vereins veröﬀentlichte Fotos und Daten werden dann unverzüglich entfernt.
I agree to the collection, processing and use of all information given in the application for electronic administration by the Alumni
Association. I am aware that the application for membership cannot be granted without this consent. I also agree that the association may publish my personal data and photos in publications or on the homepage of the association or Hochschule Geisenheim University in connection with events which support the association, and that these may be forwarded to
I am aware that I can object to the publication of individual photos and personal data at any time via the Committee. In this case
future transmission/publication will be stopped with immediate eﬀect. Any photos and data already published on the homepage of
the association will then be removed.
This is a translation; the German version remains legally binding.
Ich wünsche Informationen über Weiterbildungsthemen- und Veranstaltungen auch von kooperierenden Drittanbietern..
I would like to receive information about further
r
education topics and events also from cooperating third party providers.
Ich wünsche das Hochschulmagazin „PlanG“ als ePaper-Ausgabe.
Please send me the campus magazine “PlanG” as an e-paper.
Ich wünsche den Newsletter der Hochschule Geisenheim University.
I would like to subscribe to the newsletter of Hochschule Geisenheim University.

Ort / place

Datum / date

www.hs-geisenheim.de/veg/ueberblick

Unterschrift / signature
info@geisenheimer.de

