
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur Volkshochschule für Stadt und Kreis Tuttlingen 
e.V. Als Mitglied erhalte ich - wie im vhs-Programm ausgeschrieben - einen Preis-
nachlass auf Kurse und Seminare. 
Der Mitgliedsbeitrag beträgt 10,00 € im Jahr.
Die Zahlung des Mitgliedsbeitrags kann bar oder über das SEPA-Lastschriftverfah-
ren (siehe unten) erfolgen. 
Die Mitgliedschaft ist personengebunden und nicht auf Familienmitglieder übertragbar. 
Mit der Unterschrift bestätige ich die Kenntnisnahme der Datenschutzerklärung - 
einsehbar bei den vhs-Geschäftsstellen und https://www.vhs-tuttlingen.de/Service

Preisvorteil für vhs-Mitglieder
Beitrittserklärung

Vorname und Zuname Geburtsdatum

Straße und Hausnummer 

PLZ Wohnort

Telefon E-Mail

Datum Unterschrift

vhs-Newsletter erwünscht? ja  nein
E-Mail-Adresse erforderlich

Mitgliedschaft

info@vhs-tuttlingen.de
www.vhs-tuttlingen.de

SEPASEPA-Lastschriftmandat
für wiederkehrende Zahlungen des Mitgliedsbeitrags

Ich ermächtige die vhs Tuttlingen, den Mitgliedsbeitrag von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der vhs Tuttlingen auf mein Kon-
to gezogene Lastschrift einzulösen. 
Sofern ich meine Mitgliedschaft nicht schriftlich widerrufe, wird der Mitgliedsbeitrag immer zum 
1. Februar eines jeden Jahres abgebucht, ohne dass ich hierüber vorab eine Information von 
der vhs erhalte. Fällt der Fälligkeitsbetrag auf ein Wochenende bzw. auf einen Feiertag, ver-
schiebt sich der Fälligkeitstag auf den nächstfolgenden Werktag.
Der Einzug ist mit der Gläubiger-Identifikationsnummer der vhs Tuttlingen: 
DE34ZZZ00000463502 und der Kunden-Nr. (als Mandatsreferenz) gekennzeichnet.

Vorname und Zuname des Konto-Inhabers 

Straße und Hausnummer  

PLZ Ort

Tel. privat Mobiltel   Tel. geschäftlich

E-Mail des Kontoinhabers Name des Kreditinstituts

IBAN: DE _ _ /  _ _ _ _ /  _ _ _ _ /  _ _ _ _ /  _ _ _ _ /  _ _
IBAN finden Sie auf Ihrem Konto-Auszug

Datum Unterschrift

Die vhs Tuttlingen benötigt den Mitgliedsantrag und das Lastschriftmandat im Original.  
Bitte beides einer unserer vhs-Geschäftsstellen zukommen lassen.

Die Volkshochschule für 
Stadt und Kreis Tuttlin-
gen hat gegenwärtig über 
1000 Mitglieder. 

Unterstützen Sie unsere 
Bildungseinrichtung und 
nutzen Sie die Preisvorteile. 

Als Mitglied können Sie 
alle 3 Jahre an der Mit-
gliederversammlung teil-
nehmen und die 
Volkshochschule aktiv 
begleiten.

Unsere Satzung ist in den 
vhs-Geschäftsstellen er-
hältlich.

Bequeme Zahlweise

Das SEPA-Lastschrift-
mandat muss nur einmal 
ausgefüllt werden und gilt 
dann für die weiteren Ab-
buchungen des Jahres-
beitrags.

Datenschutz
Ausführliche Informatio-
nen finden Sie auf unse-
rer Homepage unter
https://www.vhs-tuttlingen.
de/datenschutz/


