Mitgliedsantrag
Mit meiner Unterschrift beantrage ich die Aufnahme in den Verein
„World Privacy and Identity Association (WPIA)
Verein zur Förderung von sicheren Technologien und Grundrechten im Internet.“
als ordentliches Mitglied und nehme zur Kenntnis, dass alle nachstehenden Angaben zum Zwecke der
Mitgliederevidenz und der Vereinskommunikation erfasst und elektronisch verarbeitet werden.

Vorname:

Name:

Nickname:*

GebDatum:

E-Mail:**

Telefon:*

Land-PLZ:

Ort:

Adresse:
* Angabe freiwillig; ** E-Mail-Adresse gemäß den Statuten § 11 Abs.2 Zi. 7;

Mit Aufnahme werde ich gemäß § 7 Abs. 2 der Statuten als ordentliches Mitglied geführt und habe dadurch
das Recht, das Vereinsangebot im vollen Umfang zu nutzen.
Als ordentliches Mitglied erkläre ich mich bereit, den Verein durch aktive Mitarbeit bei Vereinsprojekten oder
durch finanzielle Zuwendungen zu unterstützen und habe insbesondere meine Rechte und Pflichten gemäß
§ 10 f der Statuten zur Kenntnis genommen.
Ich erkläre weiter,
• dass der Teilnahme am elektronischen Schriftverkehr sowie an online abgehaltenen Generalversammlungen keine technischen oder tatsächlichen Hindernisse entgegenstehen.
• dass die oben angeführte E-Mail-Adresse, meine E-Mail-Adresse ist, an welche den Verein oder die
Mitgliedschaft betreffenden Mitteilungen rechtsgültig übermittelt werden können.
Eine Änderung der E-Mail-Adresse werde ich umgehend dem Verein mitteilen.
• dass ich die Vereinsstatuten und Ordnungen in der jeweils letztgültigen Fassung anerkenne.
https://wpia.club/
Alle persönlichen Angaben werden gemäß der Europäischen Datenschutzgrundverordnung erhoben, genutzt
und verarbeitet. Wir werden Ihre Daten ohne ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergeben. Sie
stimmen der Verwendung Ihrer hier angegeben Daten zu internen Verwaltungszwecken, sowie zur Kommunikation durch die World Privacy and Identity Association in postalischer, telefonischer oder elektronischer
Form ausdrücklich zu. Sie können einer weiteren Verwendung Ihrer Daten jederzeit schriftlich oder per
elektronisch signierter E-Mail widersprechen. Der Widerspruch ist zu richten an info@wpia.club.
Meine Mitgliedschaft kann ich jederzeit ohne Angabe von Gründen schriftlich oder mittels elektronisch
signierter E-Mail kündigen.

______________________________________
Ort und Datum

Unterschrift

Bitte den ausgefüllten und unterschriebenen Mitgliedsantrag per Post oder digital signiert per e-Mail an unsere Geschäftsstelle
übermitteln.
Raum für digitale Signatur (Signaturblock):

World Privacy and Identity Association (WPIA)
Postanschrift: c/o realraum, Brockmanngasse 15, A-8010 Graz, Österreich/Austria ● E-Mail: info@wpia.club
ZVR-Zahl: 910 115 306 ● DVR: 4017450 ● Vereinsbehörde: Landespolizeidirektion Steiermark
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