
gewerbemitgliedschaft mitgliedsnummer

der beitritt zum mieterverein heidelberg – bei gleichzeitiger Zahlung des ersten Jahresbeitrages und der aufnahmegebühr – wird erklärt von  

Mitglied 1  (Vorname, familienname)                ❏  frau    ❏  herr Mitglied 2  (Vorname, familienname)                ❏  frau    ❏  herr

geburtsdatum geburtsdatum 

PlZ/Ort PlZ/Ort

straße, hausnummer straße, hausnummer

evtl. c/o Name bezug zu mitglied 1 (ehegatte, lebenspartner, weiterer hauptmieter im mietvertrag)

E-Mail E-Mail

telefon privat/ telefon mobil telefon privat/ telefon mobil

beruf beruf

mitgliedsbeitrag für 12 monate:  128 € aufnahmegebühr: 10 € bei ausgefüllter Einzugsermächtigung
aufnahmegebühr: 20 € bei Barzahlung oder Überweisung

• Im Rahmen der Gewerbemitgliedschaft können Angelegenhei-
ten der Wohnräume des Mitgliedes nicht bearbeitet werden. 
Hierfür ist eine weitere normale Mitgliedschaft notwendig.

• Bereits bestehende Mitgliedschaften, in deren Rahmen bisher 
ausschließlich Gewerberäume bearbeitet wurden, können 
fortgeführt werden, wenn sie in eine Gewerbemitgliedschaft 
mit dem doppelten Beitrag umgewandelt wird.

• beim beitritt ist ein voller Jahresbeitrag und die aufnahmegebühr zu 
entrichten. dieser wird anteilig für das laufende Jahr und das folgejahr 
quartalsweise berechnet.

• der gesamte jährliche mitgliedsbeitrag ist immer jeweils im Januar im 
voraus fällig.

• die mitgliedschaft kann frühestens zum ende des übernächsten 
 Kalender jahres nach dem beitritt gekündigt werden.

 • die Kündigung ist nur schriftlich und zum Jahresende möglich. die 
Kündigung muss bis spätestens dem 30. september beim mieterverein 
heidelberg eingegangen sein.

• anschriftenänderungen teile ich umgehend dem mieterverein mit, um die 
Übernahme von Kosten durch mich für adressanfragen zu vermeiden.

• damit die mieterzeitung regelmäßig zugestellt werden kann, bin ich damit 
einverstanden, dass die Post bei einem Umzug meine adresse für Zustell
zwecke an den mieterverein weiterleitet.

• ich bin damit einverstanden, dass vom mieterverein heidelberg die für die 
mitgliedschaft notwendigen  daten zu meiner Person auf datenträger  
gespeichert und an den dmbVerlag (mieterzeitung) übermittelt werden.

• Anmerkungen zu Mitglied 2: mitglied 2 ist zusammen mit mitglied 1  bei  trags 
  freies mitglied, solange eine hausgemeinschaft mit mitglied 1  be steht. bei 
deren ende scheidet mitglied 2 aus der mitgliedschaft aus, es sei denn, 
mitglied 1 und mitglied 2 erklären zusammen schriftlich deren Übernahme 
durch mitglied 2. die rechte aus der mitgliedschaft für mit glied 2 beziehen 
sich nur auf die zusammen mit mitglied 1 bewohnte wohnung.

Ich nehme Kenntnis von folgenden Grundlagen der  Gewerbemitgliedschaft:

Poststraße 46 · 69115 heidelberg

Mieter 
Nachbar 
Mensch

07/2016

QuIttunG

betrag:     datum:

betrag dankend erhalten i.a.:

uMMEldunG

Von mieterverein

dort mitglied seit       beitrag bezahlt bis

Basis-lastschriftmandat

Kontoinhaber (Vorname/Nachname) ist Mitglied 1 straße, hausnr. PlZ, Ort

gläuberidentifikationsnummer: DE33ZZZ00001111189.  mandatsreferenznummer:
ich ermächtige den mieterverein heidelberg und Umgebung e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die vom mieterverein heidelberg auf mein Konto gezogenen lastschriften einzulösen. der erstmals fällige mitgliedsbeitrag und die 
aufnahmegebühren werden im darauf folgenden monat abgebucht. in den folgejahren wird der fällige Jahresbeitrag im Januar abgebucht.
hinweis: ich kann innerhalb von 8 wochen, beginnend mit dem belastungsdatum, die erstattung des belasteten betrages verlangen. es gelten dabei die mit 
meinem Kreditinstitut vereinbarten bedingungen.
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Abweichender Kontoinhaber (Vorname/Nachname) straße, hausnr. PlZ, Ort
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Unterschrift Kontoinhaber
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Unterschrift Kontoinhaber
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 datum/unterschrift Mitglied 1  datum/unterschrift Mitglied 2
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