
Bürgernetzverein Hof e.V. | Eichenweg 12 | 95182 Tauperlitz 
Tel.: +49 (0)9281 / 16100 | Fax: +49 (0)9281 / 16209 

http://www.bnhof.de 

 Personal-/Firmen-Dokumente lagen vor Name des Vorstandsmitglieds ……….………………………………… 

 mir persönlich bekannt Unterschrift des Vorstandsmitglieds ……….………………………………… 

Hiermit beantrage ich/wir * Pflichtangaben

Vorname * Name / Firma (inkl. Rechtsform) * 

Geburtsdatum (bei natürlichen Personen) * 
Datum Aufnahme der Tätigkeit (bei Unternehmen) * 

Vorname und Name des Inhabers bzw. Vertreters bei 
Unternehmen * 

Straße (keine Postfächer) und Hausnummer * Postleitzahl und Ort * 

Telefonnummer / Faxnummer Mobilfunknummer / vorhandene E-Mail-Adresse 

für mich/uns/mein Kind die Aufnahme in die Mitgliedschaft im Bürgernetzverein Hof e.V. (AG Hof: VR928)  
 als Unternehmen (derzeitiger jährlicher Mitgliedsbeitrag sind 110,00 €)
 als Verein (derzeitiger jährlicher Mitgliedsbeitrag sind 52,00 €)
 als staatliche oder vom Staat als gleichwertig anerkannte Schule (derzeit beitragsfreie Mitgliedschaft)
 als Verbraucher = „Privatperson“ (derzeitiger jährlicher Mitgliedsbeitrag sind 26,00 €),
 die beitragsfreie FAMILIENMITGLIEDSCHAFT

wenn noch nicht Mitglied muss die Aufnahme als Verbraucher angekreuzt sein 
wenn bereits Mitglied bitte die Mitgliedsnummer = hoNummer angeben:          ho______________ 

für folgendes meiner Kinder (bei mehreren Kindern jeweils ein neues Antragsformular) bis zum Erreichen 
von deren Volljährigkeit bzw. mit Ende meiner eigenen Mitgliedschaft 

Vorname des Kindes * Name des Kindes * 

Geburtsdatum des Kindes * Straße u. Hausnr. (wenn abweichend vom Elternteil) * 

Postleitzahl und Ort (wenn abweichend von Elternteil) * 

gewünschte E-Mail-Adresse für Mitglied 

……………………………………………..@bnhof.de 

gewünschte E-Mail-Adresse für Familienmitglied 

……………………………………………@bnhof.de 
z.B. karl-heinz-mustermann@bnhof.de | Erlaubt sind Zeichen „a-z“, „0-9“, sowie „.“ und „-„ zur Trennung, nicht erlaubt sind Sonder- oder Leerzeichen 

Mir ist bekannt, dass die Mitgliedschaft nach Annahme durch den Vorstand zum Ersten des Monats der Annahme beginnt und für dieses Jahr (und die 
jeweiligen folgenden Mitgliedsjahre) spätestens im (jeweiligen) Monat der Annahme der Mitgliedsbeitrag fällig ist sowie, dass der Austritt aus dem 
Verein nur durch schriftliche Kündigung an den Vorstand (§ 4 der Vereinssatzung) zum Ende des jeweils laufenden Mitgliedsjahres möglich ist. 

Ort, Datum Unterschrift des Mitglieds bzw. des volljährigen 
Elternteils bzw. des berechtigten Vertreters des 
Unternehmens 

Hiermit ermächtige ich den Bürgernetzverein Hof e.V. die jeweils fälligen Beiträge von nachstehendem Konto per 
Lastschrift einzuziehen 

Kontonummer Konto-Inhaber 

Bankleitzahl Bankinstitut 

Ort, Datum Unterschrift des Konto-Inhabers 


