Marktzentrum Ranis eG
Eingetragene Genossenschaft

Formular 8:
Beteiligungserklärung Nr. 3

Beteiligungserklärung

Name*:__________________

Vorname*:___________________

Wohnort*:________________

Straße*:_____________________

geboren am*:_____________

E-Mail:______________________

Ich möchte mich mit insgesamt _________ Anteilen an der eG beteiligen. Ich verpflichte
mich, die nach Satzung und Gesetz vorgesehenen Zahlungen in Höhe von 100,00 € je
Geschäftsanteil zu leisten. Insgesamt verpflichte ich mich daher, _________ € zu leisten. Die
Satzung der Marktzentrum Ranis eG ist mir ausgehändigt worden.

________________________________________________.
(Weiteres, zum Beispiel Ratenzahlung, wenn zulässig.)
Ich möchte meine Zahlungen per Lastschrift leisten.

Die mit * gekennzeichneten Felder sind zwingend auszufüllen.

Name und Adresse der Genossenschaft
Gläubigeridentifikationsnummer: ______________
Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.
SEPA Lastschriftmandat
Ich ermächtige die Marktzentrum Ranis eG, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Marktzentrum Ranis eG
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Diese Ermächtigung ist begrenzt auf
den Gesamtbetrag in Höhe von ________ €.
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Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen.
Vorname und Name (Kontoinhaber) _______________
Straße und Hausnummer________________________
PLZ und Ort___________________________________
Kreditinstitut (Name und BIC)_____________________
IBAN:________________________________________

_______________________

_______________________

(Ort, Datum)

(Unterschrift Mitglied)

[Hinweis: Eine Gläubiger-Identifikationsnummer wird von der Deutschen Bundesbank vergeben
(www.glaeubiger-id.bundesbank.de) und kann unter https://extranet.bundesbank.de/scp/ beantragt
werden.
Die von der Genossenschaft (Zahlungsempfänger) individuell vergebene Mandatsreferenz (z.B.
Mitgliedsnummer zzgl. laufender Nummer) bezeichnet in Verbindung mit der GläubigerIdentifikationsnummer das jeweilige Mandat eindeutig. Da jede Mandatsreferenz nur einmal verwendet
werden kann, können Sie diese erst später mitteilen, da andernfalls jedes Beitrittsformular, das
ausgegeben wird, individuell gekennzeichnet werden muss. Da die neuen Mitglieder von der
Aufnahme in die eG in Textform informiert werden müssen, kann in diesem Zusammenhang die
Mandatsreferenz mitgeteilt werden.]

*_______________________

*_______________________

(Ort, Datum)

(Unterschrift Mitglied)

Zulassung durch die Genossenschaft:
Dem Antrag wird entsprochen:
_______________________

_______________________

(Ort, Datum)

(Ort, Datum)

_______________________

_______________________

(Unterschrift 1. Vorstand)

(Unterschrift, 2. Vorstand)

