
VEREIN Masters7-Haushaltspannenhelfer

ZVR-Zahl 447476060

A-1030 Wien, Fasangasse 38

   O Sozialbeitrag € 99,00*  O Standard € 149,00   O Schutzbrief I   € 99,00 Telefon+Fax: +43 (0)820 949494 18600  (20ct/min)

       Beitrag für 12 Monate/  Einmalige Beitrittsgebühr € 24,90 masters7@meisterteam.at- www.meisterteam.at

   O monatliche Abbuchung€ 9,90 (Sozialbeitrag) bzw. € 14,90 (Standard) http://masters7.jimdo.com/

Name Haushaltsversicherung

Adresse Polizze

Geb.Datum/Ort Gebäudeverwaltung

Telefon/FAX Adresse

E-mail @ Telefon/FAX

Ich stelle hiermit den Antrag auf Mitgliedschaft zum Verein MASTERs7-Haushaltshelfer und anerkenne die mir ausgefolgten Statuten per 08.09.2011
Auszug aus den Statuten:

* Sozialtarif nur in Verbindung mit Sozial-Card der Gemeinde Wien (Kopie beilegen)

Datum Unterschrift

A b b u c h u n g s a u f t r a g  f ü r  L a s t s c h r i f t e n
An: (kontoführendes Kreditinstitut)

IBAN

BIC/ Kontonummer des Zahlungspflichtigen

Name und Anschrift des Zahlungspflichtigen

Ausweis:

                       Datum                                                               Unterschrift(en) des(r) Zahlungspflichtigen(Auftraggeber(s))

Der Verein  MASTERs7-Haushaltspannenhelfer verfolgt gemeinnützige Zwecke und ist keine auf Gewinn gerichtete Vereinigung. Allfällige Erträge aus seiner
Tätigkeit, insbesondere aus einer etwaigen wirtschaftlichen Betätigung dürfen nur den Vereinszwecken zur Förderung seines gemeinnützigen Zwecks dienen, soweit
sie nicht ohnedies ausgelagert werden. Ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb im Sinne der Abgabenvorschrift kann aufgrund eines Bescheides der zuständigen
Abgabenbehörden betrieben oder andernfalls über gesonderte Körperschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit, sowie Privatstiftungen durchgeführt werden. Für den
Fall einer grundsätzlichen Änderung der Zielsetzung des Vereines dahingehend,  dass dies den Wegfall des gemeinnützigen Zwecks im Sinne der abgabenrechtlichen
Vorschriften mit sich bringen würde, darf ein allenfalls gebildetes Vermögen gemäß dem Grundsatz der unbedingten Vermögensbindung für gemeinnützige Zwecke,
im Sinne der einschlägigen abgabenrechtlichen Vorschriften - so wie bei der Auflösung des Vereines – ausschließlich für die früheren gemeinnützigen Zwecke
verwendet werden.  Der Verein, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, bezweckt
a) die Verbreitung von Information zur Selbsthilfe bei Haushaltspannen;
b) die Unterstützung bei Haushaltspannen vor Ort;
c) die Förderung der Instandhaltung oder Reparatur von Haushaltsgeräten anstelle von  Neuanschaffungen.

Beendigung der Mitgliedschaft:  Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, Bei juristischen Personen durch Verlust der Rechtspersönlichkeit, durch freiwilligen
Austritt, durch Streichung und durch Ausschluss. Der freiwillige Austritt kann nur mit Ende jedes Kalenderjahres (31. Dezember) erfolgen. Er muss dem Vorstand
spätestens fünf Monate (31. Juli) vorher schriftlich mitgeteilt werden. Erfolgt die Mitteilung verspätetet, so ist sie erst zum nächsten Austrittstermin wirksam. Die
Streichung eines Mitgliedes kann der Vorstand vornehmen, wenn dieses trotz Mahnung länger als drei Monate mit der Zahlung der Mitgliedsbeiträge im Rückstand
ist. Die Verpflichtung zur Zahlung der fällig gewordenen Mitgliedsbeiträge bleibt hievon unberührt. Der Ausschluss eines Mitgliedes aus dem Verein kann von der
Schiedsjury wegen grober Verletzung der Mitgliedspflichten und wegen unehrenhaften Verhaltens verfügt werden. Gegen den Ausschluss ist keine Berufung zulässig.

Mit Annahme meiner Mitgliedschaft trete ich eventuelle Ansprüche aus Haushalts- und Gebäudeversicherungen, sowie anderen Schadensverursacher an den Verein
MASTERs7-Haushaltspannenhelfer ab. Ich erteile die unwiderrufliche Vollmacht in meinem Namen bei meinem Vermieter, Versicherer und anderen in
Schadensfällen involvierte Personen, Unternehmen und Behörden in allfälligen Schadensfällen Gespräche, Verhandlungen zu führen, volle Einsicht in die gesamte
Aktenlage zu gewähren und ggf. Abgeltungsvereinbarungen zu treffen.

Sie werden hiermit widerruflich beauftragt, die vom Zahlungsempfänger ausgefertigten und zur Abbuchung von meinem/unseren
Konto bestimmten Lastschriften zu nachstehend angeführten Bedingungen durchzuführen. Ich/Wir habe(n) den Zahlungsempfänger
von der Erteilung dieses Auftrages an Sie verständigt.
BEDINGUNGEN: Die vom Konto abzubuchenden Beträge unterliegen keiner betragsmäßigen Beschränkung.
 Das kontoführende Kreditinstitut ist berechtigt, Lastschriften zurückzuleiten, insbesondere dann, wenn das Konto nicht die erforderliche Deckung aufweist.
Teilzahlungen sind nicht zu leisten.
Das kontoführende Kreditinstitut ist berechtigt, den Abbuchungsauftrag überhaupt nicht mehr weiter durchzuführen, wenn keine erforderliche Deckung gegeben war.
In einem solchen Fall wird der Zahlungsempfänger davon verständigt.
 Ein Widerruf der Belastung ist ausgeschlossen, wenn
- der genaue Betrag der Lastschrift vom Zahlungspflichtigen autorisiert wurde oder
- dem Zahlungspflichtigen mindestens vier Wochen vor Durchführung die Information über die Lastschrift mitgeteilt oder zugänglich gemacht wurde oder
- wenn der Zahlungspflichtige kein Verbraucher ist.
Einwendungen, die sich auf das der Lastschrift zugrundeliegende Rechtsgeschäft beziehen, sind zwischen dem (den) Auftraggeber(n) und dem Zahlungsempfänger direkt
zu regeln.
 Ein Widerruf dieses Auftrages gilt für nach dem Zeitpunkt seines Zugangs bei dem Kontoführenden Kreditinstitut einlangende Lastschriften. Der (Die) Zahlungspflichte(n) hat (haben) den Zahlungsempfänger gleichzeitig zu benachrichtigen.
 Im übrigen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des kontoführenden Kreditinstitutes in der jeweils gültigen Fassung.

 MASTERs7 Haushaltspannenhelfer – Kontoverbindung: ERSTE BANK  BLZ 20111; Konto-Nr.: 820 301 22400; ZVR-Zahl 447476060

Die Mitgliedschaft für den MASTERs7-Haushaltspannenhelfer ist für Wohnungen/ Haushalt bis ca. 150 m2; bzw. 6 Personen im Haushalt mit einfacher, bis mittlerer
Ausstattung.Für Büro- und Geschäftsbetriebe bis 8 Mitarbeiter erfolgt keine gesonderte Leistungsermittlung. Grössere Haushalte/ Betriebe, sowie Mehrfamilienhäuser
werden aufwandsbezogen eingeschätzt und hierfür dann gesonderte Leistungspakete angeboten. Anfrage bitte an: zentrale@meisterteam.at oder +43/660/4601390

HAUSHALT:  ______ Personen   I   ______ m2 Wohnfläche   I   ______ m2 Keller   I   ______ m2 Gartenfläche

SONDERAUSSTATTUNG:      o Schwimmbad    o Sauna   o mehr als 1 Bad   o Mehr als 1 WC   o SAT   o EDV

o Sonstiges

ANTRAG auf MITGLIEDSCHAFT

   O mit MASTERs7-Club

   O außerordentliches Mitglied  (Laufzeit mindestens 1 Jahr)

 1 Verein   2 Antragsteller  3 Bank  intern: ________


