
 
 

 

Beitrittserklärung Plattform für digitale Initiativen  

Wir wollen bei diesem Abenteuer dabei sein und aktiv fördern. 
 

Die Plattform für digitale Initiativen setzt sich mit Rat und Tat für das Thema 
Digitalisierung und Innovation ein. Klasse dass ihr, so wie Mr. Gadget, 🚀 ebenfalls für 
dieses Thema 🔥 Feuer und Flamme bist. Ein Knaller. Unterschreibe dieses Dokument und die 
Reise geht los!  
 
Beitrittserklärung 
Hiermit erklären wir unseren Beitritt als “Ausserordentliches Mitglied zum Verein Plattform 
für digitale Initiativen” zum ehestmöglichen Zeitpunkt. 
Ich stimme den AGB zu die in ihrer aktuellen Version auf der Homepage 
https://digitaleinitiativen.at einsehbar sind sowie im Mutterschiff aufliegen. 
 

DI Mitgliedschaft (Jährlich) 
 

      < 5 Mitarbeiter (1 Mitglied*)           EUR 200.- 

      < 100 Mitarbeiter (2 Mitglieder*)          EUR 500.-  
      < 1000 Mitarbeiter (5 Mitglieder*)         EUR 1000.-  

      > 1000 Mitarbeiter (7 Mitglieder*)         EUR 2000.-  

*) Eine Firmenmitgliedschaft zählt eine Anzahl normaler Mitgliedschaften 
 

● Der Mitgliedsbeitrag ist für Firmen gestaffelt nach Mitarbeiteranzahl, wir freuen uns 
aber wenn die Vereinsaktivitäten durch Überzahlung als zusätzliche Spende gefördert 
werden.  

● Zahlungen per SEPA Lastschrift Mandat 
● Die Mitgliedschaft wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.  
● Mitgliedschaft kann durch formlose, schriftliche Nachricht beendet werden. Bereits 

geleistete Beiträge verfallen an den Verein. 
 
 
Initiale Spende **  .                     .  

 

**) Ihr habt die Möglichkeit, zusammen mit dem ersten Mitgliedsbeitrag eine freiwillige Spende zu 

leisten. Dabei handelt es sich um eine einmalige Zahlung zur Aufbauhilfe. Ob und wieviel du spendest 

hat keinerlei Einfluss auf deine Mitgliedschaft.  

 
 
  

Name: 

Unterschrift:  
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https://digitaleinitiativen.at/


 
 

Mitglied 
 

Firma  .                     .  

Adresse  .                     .  

PLZ und Ort  .                     .  

 

Ansprechpartner  .                     .  

Email Ansprechpartner  .                     .  

E-Mail   .                     .  

Telefon  .                     .  

 

Ort und Datum  .                     .  

Unterschrift  .                     .  

 

Los geht’s! 

 
 
 
Wir bemühen uns, möglichst gut ausgestattete Räumlichkeiten für unsere Mitglieder zur 
Verfügung zu stellen. Dennoch erwachsen aus der Mitgliedschaft keinerlei verbindliche 
Ansprüche, weder auf die allgemeine Verfügbarkeit noch auf die konkrete Nutzungsmöglichkeit 
jeglicher Ressourcen.  
 
 
 
  

Name: 

Unterschrift:  
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SEPA- Lastschrift - Mandat (Ermächtigung) 
 
 
Mandatsreferenz: ______________ 
 (Initialen + Geburtsmonat + Geburtsjahr - zB: CB0880) 
 
Zahlungsempfänger 
 
Plattform für Digitale Initiativen 
CAMPUS V - Postgarage, Hintere Achmühlerstraße 1b, 6850 Dornbirn 
 
Creditor ID: AT51ZZZ00000059158 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Ich ermächtige die Plattform für digitale Initiativen Zahlungen von meinem/ unserem 
Konto mittels SEPA - Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut 
an, die von der Plattform für digitale Initiativen auf mein Konto gezogenen SEPA – 
Lastschriften einzulösen. 
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. 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Zahlungspflichtiger  
 
Name ……………………………………………………………………………………………… 
 
 
Anschrift ……………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………… 

 
IBAN ……………………………………………………………………………………………… 
 
BIC ……………………………………………………………………………………………… 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 
Zahlungsart x Wiederkehrender Einzug     o Einmaleinzug 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
Ort, Datum ……………………………………………………………………………………………… 
 
Unterschrift ……………………………………………………………………………………………… 

Name: 

Unterschrift:  
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