Beitrittserklärung
altlastenforum Baden-Württemberg e.V.
c/o VEGAS – Universität Stuttgart
Pfaffenwaldring 61
70569 Stuttgart

FAX-Nr. 0711/685-67020

Datenschutzhinweis
Di e erhobenen Mi tgl i ederda ten werden grunds ä tzl i ch nur zur Verfol gung des Verei ns zwecks bzw. zur
Betreuung und Verwa l tung der Mi tgl i eder genutzt. Vera ntwortl i ch i s t da s a l tl a s tenforum BW e.V., vertreten durch den Vors ta nd und di e Ges chä fts führeri n, konta kti erba r per E-Ma i l (a l tl a s tenforum@i ws .uni -s tuttga rt.de) oder über di e oben a ngegebene Pos ta dres s e. Di e Vera rbei tung pers onenbezogener Da ten erfol gt a uf Grundl a ge der gel tenden Da tens chutzgrundverordnung (DS-GVO) und i s t
zur Wa hrung der berechti gten Interes s en des Vera ntwortl i chen für di e Da uer der Mi tgl i eds cha ft erforderl i ch. Ei ne Wei terga be pers onenbezogener Da ten a n Dri tte (z.B. Mi tgl i ederverzei chni s ) erfol gt ni cht
ohne di e a us drückl i che Ei nwi l l i gung der betroffenen Pers on. Jedes Verei ns mi tgl i ed ha t da s Recht a uf
Aus kunft über di e ges pei cherten pers onenbezogenen Da ten, deren Beri chti gung s owi e Ni chtWei terführung i nfol ge ei nes Verei ns a us tri tts . Es bes teht ei n Bes chwerderecht bei der Da tens chutzAufs i chts behörde LfDI Ba den-Württemberg.

…………….……………………………………………………………………………………………..
Name, Vorname
…………….……………………………………………………………………………………………..
Firma/Institution
……………………………………………………………………………………………………….......
Straße
…………………………………………………………………………………………………………….
PLZ, Ort
…………………………………………………………………………………………………………….
E-Mail
……………………………………………………………………………………………….……………
Beruf / Geburtsjahr
Ich/Wir trete(n) dem altlastenforum Baden-Württemberg e.V. als
( )
( )

ordentliches (persönliches) Mitglied Jahresbeitrag EUR 50,-Studenten-/Rentnermitgliedschaft (bitte Bescheinigung beifügen) Jahresbeitrag EUR 25,-außerordentliches Mitglied
( )
Juristische Person des privaten Rechts Jahresbeitrag EUR 400,-(Unternehmen)
( )
Juristische Person des öffentlichen Rechts Jahresbeitrag EUR 200,-(Behörde, Institut)
bei. (Beiträge gültig ab dem Jahr 2021)

…………………………………………………………………………………………………………….
Ort, Datum
Unterschrift

Vorsitzende:
Eva de Haas
Regierungspräsidium Stuttgart
Dr. Karl Noé
Arcadis Germany GmbH

Geschäftsführung:
Dipl.-Geogr. Alexandra Denner
VEGAS – Universität Stuttgart

Bankverbindung:
IBAN: DE53 6665 0085 0000 7568 14
Sparkasse Pforzheim Calw
SWIFT-BIC: PZHSDE66XXX

