
Mitgliedsantrag BMW Club 5er E12 und E28 e.V.

Persönliche Daten:  
Vorname und Nachname: ________________________________________ 

Straße und Hausnummer: ________________________________________ 

PLZ und Ort:  ________________________________________ 

Land/Staat:  ________________________________________ 

E-Mail: ________________________________________ 

Telefon: ________________________________________ 

Mobiltelefon:  ________________________________________ 

Fax:  ________________________________________ 

Geburtsdatum: ________________________________________ 

Mitgliedschaft:  
Hiermit beantrage ich folgende Mitgliedschaft: 

Mitgliedschaft mit Club-Magazin "Der Doppelscheinwerfer"
Jahresbeitrag EUR 50,-  

Doppelmitgliedschaft in der BMW Club 5er E12 und E28 e.V. plus BMW 3er Club (E21/E30), 
BMW 5er E34 IG e.V., BMW 6er Club (E24) und/oder BMW 7er Club E23 und E32 e.V., 
sofern Magazinbezug über einen der beiden anderen Clubs besteht, Jahresbeitrag EUR 34,-

Datum, Ort und Unterschrift: ________________________________________ 

Beitragszahlung: 
BMW Club 5er E12 und E28 e.V.  -  Gläubiger-Identifikationsnummer DE075er00002262174 
Mandatsreferenz (wird separat mitgeteilt) 

SEPA-Lastschriftmandat: 
Ich ermächtige den BMW Club 5er E12 und E28 e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem BMW Club 5er E12 und E28 e.V. auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. 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        __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ 

Datum, Ort und Unterschrift: ____________________________________________________ 

Bestätigung: 
Ja, hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in der BMW Club 5er E12 und E28 e.V.. Ich habe die
Satzung gelesen, anerkannt und bin durch obige Unterschrift auf diesem Formular damit 
einverstanden, dass der Mitgliederbeitrag von meinem Konto (jeweils zu Beginn des Beitragsjahres) 
abgebucht wird.  

(nur falls abweichend)
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