
Hundefreunde sind nette Menschen
Internationaler Rasse-Jagd-Gebrauchshunde-
Verband e.V. (IRJGV)
Mitglied der Europäischen Hundesport Union (EHU)
Hauptgeschäftsstelle: 94501 Aldersbach l Pörndorf-Moos 7
( (08547) 396 l Fax (08547) 287 l E-Mail: info@idg-irjgv.de

Einzugsermächtigung Datum ____________________________

An den Int. Rasse-Jagd-Gebrauchshunde-Verband  e.V.
Geschäftsstelle: Pörndorf-Moos 7 l 94501 Aldersbach l Fax: 0 85 47/ 2 87

Hiermit ermächtige ich widerruflich, den von mir zu entrichtenden Jahresbeitrag in Höhe von € 18,-
jährlich -zu Lasten meines Kontos- mittels SEPA-Basis-Lastschriftverfahren einzuziehen.

IBAN: _____________________________________________________ BIC: __________________________________________________                                                                                                               

Kto.-Nr.: ___________________________________________________   BLZ: __________________________________________________

bei der _______________________________________________________________________  (Bezeichnung des kontoführenden Kreditinstitutes)

Mitglieds-Nr.:   ____________________________    (wird bei Neumitgliedern vom Verband eingesetzt)

Diese Erklärung hat so lange Gültigkeit, bis ich sie dem Int. Rasse-Jagd-Gebrauchshunde-Verband e.V.
gegenüber schriftlich widerrufe, bzw. die Mitgliedschaft kündige.
Bitte nachstehende Angaben genau und komplett ausfüllen:

______________________________________________________________________________________________________________________
Vorname                                                                    Familienname Telefon

______________________________________________________________________________________________________________________
Straße/Haus-Nr.                                                              PLZ/Wohnort

Falls vom Antragsteller abweichend
Vor- und Zuname des Kto.-Inhabers: _____________________________________________________________________________

Eigenhändige Unterschrift 
des Kontoinhabers erforderlich: ___________________________________________________________________________________

Unterschrift

80 % der Mitglieder
nutzen die Vorteile der
Erteilung einer Ab-
buchungserlaubnis.

Ihre Vorteile:
l Sie sparen sich die  

Überweisungsge-
bühren.

l Sie ersparen sich
Ihren Aufwand mit 
der Überweisung, 
vergessen die Zah-
lung nicht und ver-
meiden evtl. Mah-
nungen und damit 
unnötige Kosten. 

l Wir übernehmen für 
Sie die Bankkosten 
pro jährlicher Ab-
buchung.

Die Vorteile für uns:
l Wir erhalten keine 

unvollständigen 
Überweisungen.

l Die korrekte Bei-
tragsverbuchung 
wird wesentlich ver-
einfacht.

Wir freuen uns, Sie in
unserer Gemeinschaft
begrüßen zu können.

Hiermit werde ich Mitglied und erhalte die Zeitschrift 
„Hunde-Journal” des IRJGV e.V. - zum Bezugspreis 
von € 18,- jährlich.

Bitte pdf-Formular (oder ausgedruckt in Blockschrift) ausfüllen:

Vor-/Zuname

Straße/Hs.-Nr.

PLZ/Wohnort

Datum Eigenhändige Unterschrift erforderlich!

Ihre E-Mail-Anschrift

E-Mail-Zusendung der jährl.Beitragsrechnung als pdf-Dokument:
Wenn -JA- ich erkläre mich einverstanden- dann kennzeichnen!

Bitte Antrag ausfüllen, ausdrucken und UNTERSCHRIEBEN im
Umschlag an die Verbandsadresse einsenden:
Int. Rasse-Jagd-Gebrauchshunde-Verband e.V.
Geschäftsstelle: Pörndorf-Moos 7 l 94501 Aldersbach
- oder per Fax senden an: 0 85 47/ 2 87
Wir vertreten auch Ihre Interessen in einer oft nicht gerade hundefreundli-
chen Umwelt. Wir informieren Sie in Rechtsfragen durch Veröffentlichung
neuester Urteile, die auch einmal für Sie wichtig sein können. In bundes-
weit rund 250 Gruppen und Landesgruppen führen wir die Begleithunde-
Ausbildung durch, zu der alle Hunde, gleich ob mit oder ohne Stammbaum,
eingeladen sind. Erziehung braucht jeder Hund. Dies gilt auch für Agility
oder den „Tag des Hundes”.
Und dies für einen Jahresbeitrag, den allein der Bezug der illustrierten
Fachzeitschrift lohnt. Zeitschrift und vierteljährliche Zustellung sind im Jah-
resbeitrag von  € 18,- enthalten.
Bei Eintritt ist der Beitrag für das laufende Jahr zu bezahlen,
die bereits erschienenen Zeitschriften werden nachgeliefert.
(Die Mitgliedschaft kann jeweils zum Jahresende schriftlich bei
der Hauptgeschäftsstelle des IRJGV e.V. gekündigt werden).
Der Versand der jährlichen Beitragsrechnung erfolgt per
E-Mail oder Post. 
EINFACHER: Ihre EINZUGSERMÄCHTIGUNG

zur Abbuchung des Jahresbeitrages.
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