Beitrittserklärung/Beteiligung (§§ 15, 15a und 15b GenG) zur
Energiegenossenschaft Jade eG
Jader Str. 47 - 26349 Jade
Internet: www.energiegenossenschaft-jade.de

email: info@energiegenossenschaft-jade.de

Name, Vorname:
Straße und Hausnummer:
Postleitzahl und Ort:
Geburtsdatum:

Relgionszugehörigkeit:

Telefon Festnetz:

Telefax:

Telefon Mobil:

Steuer-Indentifikationsnummer:

E-Mail-Adresse:
Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zur Energiegenossenschaft Jade eG (nachstehend EGJ).
Die Satzung ist im Internet unter der Adresse der Genossenschaft abrufbar. Ein Ausdruck der Satzung wurde mir angeboten.
Ich verzichte hiermit auf einen Ausdruck. Die Satzung der EGJ habe ich gelesen und verstanden; ich erkenne diese als
verbindlich für mich an.
Jeder Geschäftsanteil beträgt 1.000,- €
Ich erkläre, dass ich mich mit 1 Geschäftsanteil an der EGJ beteilige.
Ich erkläre außerdem, dass ich mich mit weiteren ________ Geschäftsanteil(en) an der EGJ beteilige.
Die Geschäftsanteile betragen somit insgesamt ________ Stück.
Die Beteiligung erfolgt zu

 privatem  betrieblichem Zweck.

Ich habe die satzungsmäßige Kündigungsfrist von 5 Jahren zur Kenntnis genommen.
Ich verpflichte mich, die nach Gesetz und Satzung geschuldeten Einzahlungen auf den/die Geschäftsanteil(e) zu leisten.
Die Einzahlungen für den/die Geschäftsanteil(e) sind bei Vertragsabschluss, jedoch frühestens
4 Wochen vor Inbetriebnahme der Anlage fällig und werden von der EGJ im Lastschriftverfahren eingezogen.
Ort, Datum:

Unterschrift:

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats
Ich ermächtige die Energiegenossenschaft Jade eG, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Energiegenossenschaft Jade eG auf mein Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: 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.
Kontoinhaber:
Name Kreditinstitut :
BIC (SWIFT-Code) *):

__ __ __ __ DE __ __ __ __ __

IBAN *):

DE __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __

*) die IBAN und der BIC stehen auf Ihrem Kontoauszug

Ort, Datum:

Unterschrift(en)

