
Aufnahmeantrag
Application for admission
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in die FeMe.V. Änderung meiner Mitgliedsdaten.I hereby apply for admittance to the FeMe.V. a change of my member data.
Mitgliedsdaten
Member data

Herr Mr. Frau Mrs. Uni-Login:Uni-LoginVorname:First name
Nachname:Last name
Geburtsdatum: Telefon:Date of birth Phone number
Adresse:Principal residence
E-Mail:

wenn möglich E-Mail-Adresse der TU Ilmenau benutzen use TU Ilmenau email address, if possible
Mit diesem Antrag erkenne ich die Satzung und die mit ihr verbundenen Ordnungen der FeMe.V. an. Mit dem Beitritt zur FeMe.V. wird eineBeitragspflicht begründet, deren Höhe durch die jeweils gültige Gebührenordnung bestimmt ist.With this application form, I agree to the statute and its affiliated regulations of the association FeMe.V. By joining a contribution duty isestablished, the amount of which is determined by the current schedule of fees.
Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere des Bundesdatenschutzgesetzes und des Tele-kommunikationsgesetzes und unter Vornahme danach vorgeschriebener Interessenabwägungen meine persönlichen Daten für vereinsinterneZwecke gespeichert, verarbeitet und an Dritte, die bei der Erfüllung der Vereinsaufgaben mitwirken, übermittelt werden.I agree that for internal purposes my personal data is saved, processed and transmitted to third parties involved in performing associationtasks. All tasks are fulfilled under the law, including the German Federal Data Protection Act and the Telecommunications Act and by weighingof interests according to these laws.

Ort, Datum UnterschriftPlace, date Signature
Um die Anmeldung zu beschleunigen, bitten wir dich, deine Daten auf http://welcome.fem-net.de einzugeben und das dann angezeigte PDFDokument auszudrucken oder die angezeigte „FeM Formular Cache-ID“ hier zu notieren:In order to speed up registration, please enter your details electronically on http://welcome.fem-net.de and print out the resulting pdfdocument or note down the displayed „FeM Formular Cache-ID“ number here:

00000000 - - - - 000000000000
SEPA Lastschriftverfahren
SEPA Debit advice procedure

Überweiser
Bank transfer

Barzahlen mit Barzahlen.de
Pay cash with Barzahlen.de

Hiermit ermächtige ich die FeMe.V., die anfallenden Beiträge mittels Lastschrift von meinem unten angeführten Konto einzuziehen. Zugleichweise ich mein Kreditinstitut an, die von der FeMe.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Die Mandatsreferenz wird später perE-Mail mitgeteilt. Ich versichere, dass ich (wie oben angegeben) selbst Kontoinhaber bin.
By signing this mandate form, you authorise (A) FeMe.V. to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit youraccount in accordance with the instructions from FeMe.V. The mandate reference will be notified afterwards via email. You ensure that you (asdeclared above) are the bank account holder.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnendmit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es geltendabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms andconditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within 8 weeksstarting from the date on which your account was debited.
SEPA BIC:Swift-Code (immer 8 oder 11 Zeichen)(always 8 or 11 characters)
IBAN:

Ort, Datum UnterschriftPlace, date Signature

Nur vom Admin auszufüllenTo be filled out by the admin
Mitgliedsnummer:

Mandatsreferenz:

Datum, Unterschrift:
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Forschungsgemeinschaft
elektronische Medien e.V.Max-Planck-Ring 6d98693 Ilmenau

Telefon: +49 3677 691929Fax: +49 3677 692358E-Mail: info@fem.tu-ilmenau.deWeb: www.fem.tu-ilmenau.de

Sparkasse Arnstadt-IlmenauBIC: HELA DE F1 ILKIBAN: DE15840510101113010327CI: DE49FEM00000204630

VereinsregisterAmtsgericht IlmenauVR 120483
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