
 

 

____________________________    
(Name)        

______________________________________    
(Straße) 

______________________________________    
(Ort) 

______________________________________    
(Mail) 

______________________________________    
 (Ort) 

 
 

Gesellschaft der Freunde und Förderer   Gläubiger-ID: DE83ZZZ00000733056 
der Hochschule Hof e.V. 
Alfons-Goppel-Platz 1 
95028 Hof 

 
 

BEITRITTSERKLÄRUNG PREMIUMMITGLIED 
 
 
Hiermit erkläre ich den Beitritt als Premiummitglied zur Gesellschaft der Freunde und Förderer der Hoch-
schule Hof e.V.. 

 
̶   Der Jahresbeitrag im Rahmen der Premiummitgliedschaft beträgt mindestens 1500 €   ̶ 

 
 
Mein Jahresbeitrag beträgt    €   ________   

 

 
 Im Rahmen meiner bestehenden Mitgliedschaft erkläre ich mich einverstanden, dass mein bishe-

riger Mitgliedsbeitrag um den jeweiligen Differenzbetrag aufgestockt wird und von dem bereits 
registrierten Konto mittels Lastschrift eingezogen wird. 

 
 Als neues Mitglied erteile ich hiermit das folgende SEPA-Lastschriftmandat: 

 

Ich ermächtige Sie, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die von der 

 

Gesellschaft der Freunde und Förderer der Hochschule Hof  e. V. 
(Zahlungsempfänger) 

 

auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Er-
stattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut ver-
einbarten Bedingungen. 

 

Meine Bankverbindung lautet wie folgt: 
 

 
Kreditinstitut:           
 

 
BIC:            
 
 

IBAN:            
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Der Einzug des Mitgliedsbeitrag per SEPA-Lastschrift erfolgt jeweils am 31. Januar bzw. dem nächs-
ten darauf folgenden Werktag unter Angabe einer Mandatsreferenz. Sollte der Beitritt nach diesem 
Datum erfolgen, werden Sie mich über den Einzug in dieser Verfahrensart unter Angabe einer Man-
datsreferenz unterrichten. 
 
Datenschutzhinweise:  
Sie sind gemäß Art. 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber der Gesellschaft der Freunde und 
Förderer der Hochschule Hof e.V. sowie der Hochschule Hof um umfangreiche Auskunftserteilung zu 
den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. 
  
Gemäß Art. 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber der Gesellschaft der Freunde und Förderer 
der Hochschule Hof e.V. sowie der Hochschule Hof die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzel-
ner personenbezogener Daten verlangen. 
  
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Ge-
brauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder 
gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an die 
Gesellschaft der Freunde und Förderer der Hochschule Hof e.V. oder die Hochschule Hof übermitteln. 
Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten 
nach den bestehenden Basistarifen. 

 
 
                        
Datum      Unterschrift 


