
Antrag um SKV Golden  
Member Card Mitgliedschaft 

DIE VORTEILE: REDUZIERTER MITGLIEDSBEITRAG  
& KEINE ÜBERWEISUNGSPESEN!

Mitglieder, die uns eine Einzugser-
mächtigung (siehe unten) zukommen 
lassen, erhalten die Golden Member 
Card & Vorteilskarte und genießen 
zudem einen Preisvorteil:

Die Ermächtigung, den Mitgliedsbei-
trag von Ihrem Konto einzuheben, er-
spart uns einigen Verwaltungsaufwand 

und den geben wir gerne in Form eines 
Skontos an Sie weiter.
Wir bitten daher unsere Mitglieder die 

untenstehende Ermächtigung auszufül-
len, auszuschneiden, zu unterschreiben 
und in einem Briefumschlag an den 
Südtiroler Köcheverband, Freiheitsstra-
ße 62, 39012 Meran zu schicken oder 
ausfüllen, einscannen/fotografieren 
und einfach per E-Mail an das SKV-
Sekretariat Frau Barbara Obertegger 
unter b.obertegger@skv.org zu senden.

Als Berufsverband garantieren wir den 
sehr verantwortungsvollen Umgang 
mit den persönlichen Daten.

Wir danken für das Vertrauen. 
Ihr/dein Berufsverband

Golden Member / Golden Card Mitglied mit reduziertem Mitgliedsbeitrag

Durch die Angabe der persönlichen Daten und mit der Unterschrift bestätigen der Antragsteller und das Mitglied über die Datenverarbeitung beim Südtiroler Köcheverband und seine diesbezüglichen Rechte (EU Daten-
schutz-Grundverordnung Nr. 679/2016) in Kenntnis gesetzt worden zu sein. Er erklärt sich damit einverstanden, dass die Daten für die vereinseigene Tätigkeit, für statistische Zwecke und zur Versendung von Informationsmateri-
al durch den Südtiroler Köcheverband verwendet und auf den genannten Datenträgern verarbeitet werden. Zu diesem Zweck dürfen die Daten auch an Dritte weitergegeben werden. Falls innert 30 Tagen nach Unterschrift im Büro 
des Südtiroler Köcheverbandes keine schriftliche Verweigerung eingeht, handelt es sich um eine stillschweigende Einwilligung um die angegebenen Daten verarbeiten zu können. Sämtliche Details unter www.skv.org/privacy.

Falls Sie eine Zahlung aufgrund einer Vereinbarung zwischen dem Zahlungsempfänger und einer anderen Person tätigen (z.B. wenn Sie eine Rechnung dieser anderen Person bezahlen), tragen 
Sie bitte den Namen dieser Person hier ein. Se si effettua un pagamento relativo a un contratto tra il Creditore e un altro soggetto diverso dal debitore indicato nel presente mandato (ad es. 
pagamento di fatture intestate a terzi) indicare il nominativo di tale soggetto

Identifikationsnummer des Zahlungsempfänger
Codice identificativo del creditore

Mandatsreferenz - vom Zahlungsempfänger auszufüllen
Riferimento del mandato - da indicare a cura del creditore

SEPA-Lastschrift-Mandat

Mit der Unterzeichnung des SEPA-Lastschrift-Mandates ermächtige ich den Zahlungsemp-
fänger, die Zahlung von meinem Konto mit SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Finanzinstitut an, die Zahlung meinem Konto zu belasten.
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Rück-
erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Finanzinsti-
tut vereinbarten Bedingungen.

Mandato per addebito diretto SEPA

La sottoscrizione del presente mandato comporta l’autorizzazione del creditore a richiedere 
alla banca del debitore l’addebito de suo conto e l’autorizzazione alla banca del debitore di 
procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite del creditore.
Nota: Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi 
ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest’ ultima. Se del caso, il rimborso deve 
essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.

Zahlungsart/Tipo di pagamento

Name des Zahlungspflichtigen/ Nome del debitore

Anschrift/Indirizzo 

Finanzinstitut/Nome della banca

Konto/Conto di addebito

Unterschrift(en)/Firma/e

Name des Vertragspartners des Zahlungspflichtigen
Nome della controparte di riferimento del debitore

Name und Vorname/Nome e cognome

Straße und Hausnummer/Via e numero civico

Postleitzahl und Ort/Codice postale e località

BIC/SWIFT (Bank Identifier Code) - Nur bei Konten im Ausland notwendig/Necessario solo per i conti all’estero

Ort und Datum/Luogo e data

IBAN
(International Bank
Account Number)

Unterschrift(en)/Firma/e

Wiederkehrend/Ricorrente

IT710010000000707300216

55,00 Euro
statt 62,00 Euro

=
knapp 12 % Skonto
und keine lästigen
Bankgänge mehr!
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