
Mitglied oder Förderer werden

Außerordentliches Mitglied:

Dir gefällt was wir machen, du bist von den verschiedenen Themen begeistert und du wür-
dest gerne von unserem Netzwerk profitieren? Du kannst die Vereinstätigkeit unterstüt-
zen und gleichzeitig einige Vorteile genießen. Wir laden dich herzlich ein, Planetencode®-
Österreich Mitglied zu werden:

l  Du erhältst den Planetencode®-Newsletter mit interessanten Impulsen 
 zum Planetencode® und bist dadurch immer gut informiert!

l  Du erhältst eine Einladung per Email zu allen Veranstaltungen und Webinaren, 
 die vom Verein organisiert werden und genießt dabei Preisvorteile!

Wir sagen herzlichen DANK für deine Unterstützung und freuen uns,
dich im Planetencode®-Netzwerk willkommen zu heißen.

Mit 59,– Euro jährlich bist du als außerordentliches Mitglied dabei!

Förderndes Mitglied:

Vorteile als Planetencode®-Coaches-Förderer:

l  Namentliche Erwähnung auf der Planetencode®-Österreich-Website!
l  Du erhältst den Planetencode®-Newsletter und bist dadurch immer gut informiert!
l  Du erhältst eine Einladung per Email zu allen Veranstaltungen, die vom Verein 
 organisiert werden und erhältst dort vergünstigten Eintritt!
l  Nach deinem Beitritt wirst du in unserem Newsletter als neuer Förderer vorgestellt!

Du möchtest Planetencode®-Coaches-Förderer werden?

Wir sagen DANKE für deine Unterstützung. Dein erhöhter Jahresbeitrag als 
förderndes Mitglied hilft uns, die Ziele des Vereins zu verwirklichen.

Ab 260,- Euro jährlich bist du als förderndes Mitglied dabei! 
Die tatsächliche Summe wird individuell vereinbart.

https://planetencode-oesterreich.athttps://planetencode-oesterreich.at/mitglied-werden/
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Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im 
Verein Planetencode®Coaches Österreich als

Zutreffendes bitte ankreuzen! 
 Mitgliedschaft
 Planetencode®-Coaches außerordentliches Mitglied, Jahresbeitrag 59,- Euro
 Planetencode®-Coaches förderndes Mitglied. Mein erhöhter Mitgliedsbeitrag beträgt 

     mindestens 260,- Euro, die tatsächliche Summe wird individuell vereinbart. 
 Ich möchte auf der Planetencode®-Österreich-Website unter 

    Förderer namentlich erwähnt werden.
 Ich möchte den Planetencode®-Coaches-Newsletter 4 – 6 x jährlich per Email erhalten.

Bitte alle Antragsfelder vollständig ausfüllen: *Pflichtfelder

Anrede  ................................................................................................................................................

Vorname*  ...........................................................................................................................................

Nachname*  ........................................................................................................................................

Firma  ..................................................................................................................................................

Straße Nr.*  ..........................................................................................................................................

PLZ*  ....................................................................................................................................................

Ort*  ....................................................................................................................................................

E-mail*  ................................................................................................................................................

Telefon  ................................................................................................................................................

Ich bestätige, dass ich die gültigen Statuten sowie die Vereinbarung zum Datenschutz und die Be-
dingungen zur Mitgliedschaft gelesen habe und mich damit einverstanden erkläre.

Datum und Unterschrift  ......................................................................................................................

Vereinbarung zum Datenschutz: Durch die Mitgliedschaft erklärt das Mitglied sich damit 
einverstanden, dass seine Daten für Vereinszwecke per EDV gespeichert werden und als Ausdruck 
auf Papier dokumentiert werden. Der Verein wird die Daten ausschließlich im Rahmen der Vereins-
verwaltung verwenden und nicht an Dritte weitergeben. (Näheres unter Datenschutz).

Mitgliedschaft: Das Vereinsjahr beginnt am  1. 4. und endet am 31. 3. des Folgejahres. Als Ein-
trittsdatum gilt das Datum der Anmeldung inkl. Bestätigung. Die Beitragsberechnung von 59,- Euro 
jährlich für außerordentliche und ab 260,- Euro für fördernde Mitglieder beginnt ab dem Eintritts-
datum. Der Mitgliedsbeitrag ist beim Eintritt mittels Überweisung (wird zugeschickt) zu entrichten. 
Beim Vereinseintritt nach dem Stichtag 30. 9. ermäßigt sich der Jahresbeitrag für das Eintrittsjahr 
auf die Hälfte und ist umgehend zu begleichen.
Die Dauer der Mitgliedschaft beträgt ein Jahr und verlängert sich automatisch um jeweils ein wei-
teres Jahr, wenn sie nicht spätestens zwei Monate vor Ablauf des Vereinsjahres (also spätestens am 
bis 31. 1.) schriftlich gekündigt wird.

Austritt / Kündigung: Der Austritt aus dem Verein kann jederzeit durch schriftliche Erklärung 
per Brief oder E-Mail gegenüber dem Vorstand, ohne Angabe von Gründen, bekannt gegeben wer-
den. Bereits geleistete Beiträge werden nicht erstattet.

Mitgliedschaft im Verein

Gemeinsam wollen wir Österreich mit dem Planetencode®  
begeistern und mehr Klarheit, Sicherheit, Liebe 
und Vertrauen zu den Menschen bringen.

Außerordentliches Mitglied:
Als außerordentliches Mitglied kannst du an der jährlichen 
Generalversammlung teilnehmen und erhältst den 4 – 6 mal im Jahr erscheinenden 
Newsletter, vergünstigten Eintritt bei allen Veranstaltungen und Webinaren, die der Ver-
ein organisiert (Einladung dazu per E-mail). Jahresbeitrag von 59,- Euro.

Förderndes Mitglied:
Als Planetencode®-Coaches-Förderer unterstützt du die Tätigkeit des Vereins vor allem 
durch einen erhöhten Jahresbeitrag ab 260,- Euro.

Als förderndes Mitglied kannst du an der jährlichen Generalversammlung teilnehmen und 
erhältst den 4 – 6 mal im Jahr erscheinenden Newsletter, vergünstigten Eintritt bei allen 
Veranstaltungen und Webinaren, die der Verein organisiert (Einladung dazu per E-mail).

Zusätzlich wirst du auf Wunsch namentlich auf der Planetencode®-Coaches Website un-
ter Förderer erwähnt und dargestellt, und ebenso nach Eintritt in unserem Newsletter als 
neuer Förderer vorgestellt.


