
Antrag auf Mitgliedschaft 
zum Verein „Marktgärtnerei Österreich“ 

Unternehmensdaten: 

Unternehmen: _________________________________ 
Kontaktperson: _________________________________ 
LFBIS:  _________________________________ 

Straße: _____________________________________ 
PLZ, Ort: _____________________________________ 

Telefon: __________________________ 
E-Mail: _________________________ 

Mitgliedsbeitrag 

Der laufende Mitgliedsbeitrag beträgt € 100 pro Jahr und wird jährlich bezahlt. 
Es besteht die Möglichkeit, einen Förderbeitrag i.H.v. € 150 oder einen reduzierten Beitrag 
i.H.v. € 70 zu zahlen.

Bei monatlicher Zahlung des Mitgliedsbeitrags wird ein geringfügiger Aufwandsaufschlag 
verrechnet, so dass sich der monatliche Beitrag auf € 8,50 beläuft (Förderbeitrag € 12,50 und 
reduzierter Beitrag € 6). 

Eine Anpassung des Mitgliedsbeitrags kann zum 01.01. und 01.07. eines jeden Jahres 
erfolgen und muss dem Verein einen Monat im Voraus schriftlich mitgeteilt werden. 

Die Mitgliedschaft läuft unbefristet und kann jederzeit unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat schriftlich gekündigt werden. 

Einverständniserklärung Newsletter: 

Unser Vereins-Newsletter informiert dich über das Vereinsgeschehen, Informationen über 
Vereinsangebote, Veranstaltungen, Weiterbildungen sowie Nützliches und Wissenswertes zu 
mit der Vereinstätigkeit im Zusammenhang stehenden Themen. Die Vereinsmitgliedschaft ist 
nicht an den Bezug des Newsletters gebunden. Der Versand des Newsletters erfolgt auf 
elektronischem Wege an die bekannt gegebene E-Mail-Adresse. Ein Widerruf kann jederzeit 
erfolgen. 

☐ Ich möchte mit aktuellen Informationen wie oben beschrieben versorgt werden und
stimme der Verwendung meiner Kontaktdaten und meiner E-Mail-Adresse zu den
angeführten Zwecken zu.



 
Einwilligung in die Anfertigung und Nutzung von Bild-/Foto-/Videoaufnahmen: 
 
☐ Ich erteile meine Zustimmung zur Anfertigung von Bildaufnahmen während 

Veranstaltungen des Vereins und sonstiger Tätigkeiten, die ich in meiner Eigenschaft 
als Mitglied des Vereins verrichte. Zudem stimme ich der weiteren Nutzung dieser 
Bilder zum Zweck der Information der Öffentlichkeit über die Vereinstätigkeit zu. Die 
angefertigten Bildaufnahmen können vom Verein auf seiner Website, im Newsletter 
und in lokalen Medien publiziert werden. Aus dieser Einwilligung leite ich keine 
Rechte (z.B. Entgelt ab). Ein Widerruf kann jederzeit bei der unten angegebenen 
Vereinsadresse erfolgen. Im Falle des Widerrufs werden die Aufnahmen archiviert 
bzw. von der Website entfernt. Es erfolgt keinerlei weitere Verwendung. 

 

Information über die Verwendung unternehmensbezogener Daten/Datenschutzerklärung: 
 
Der Verein „Marktgärtnerei Österreich“ ist Verantwortlicher für die hier dargelegten 
Datenverarbeitungstätigkeiten. Mit meiner Unterschrift nehme ich zur Kenntnis, dass meine 
hier angegebenen personenbezogenen Daten auf vertraglicher Grundlage (Mitgliedschaft) 
innerhalb des Vereins elektronisch und manuell verarbeitet werden.  

Die Zwecke der Verarbeitung sind:  

- organisatorische und fachliche Administration 
- finanzielle Abwicklung, 
- Mitgliederverwaltung,  
- Zusendung von Vereinsinformationen,  
- Informationen zu vereinsrelevanten Veranstaltungen,  
- Ablage von Unterlagen, die personenbezogene Daten enthalten können, im 

Vereinsarchiv 
 

Personenbezogene Daten finden vom Verein nur für die dargelegten Zwecke Verwendung. 
Die Daten werden solange wie benötigt oder gesetzlich vorgeschrieben aufbewahrt. 
Meine Rechte im Zusammenhang mit datenschutzrechtlichen Vorschriften erstrecken sich 
auf das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit 
und gegebenenfalls Widerspruch in die Verarbeitung. Des Weiteren habe ich ein 
Beschwerderecht bei der Datenschutzbehörde. 
 
 
  



Allgemein: 
 
Ich bestätig mit meiner Unterschrift den Antrag des oben genannten Unternehmens auf 
Mitgliedschaft beim Verein „Marktgärtnerei Österreich“. Meine ggf. gegebenen 
Einverständniserklärungen bezüglich Bild- und Fotorechte bzw. Datenweitergabe werden 
erst mit der Annahme des Mitgliedsantrages gültig. Für alle weiteren Fragen zur 
Vereinsmitgliedschaft und zum Datenschutz steht der Vereinsvorstand nach Absprache zur 
Verfügung. 
 

Ort: ______________________________ Datum: _______________ 
 

 

 

 

_____________________________________ 

Unterschrift / digitale Signatur 
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