
Ich akzeptiere die Satzung des Casa e.V.

Ich erteile eine Einzugsermächtigung für den Mitgliedsbeitrag von folgendem Konto: 

o Bitte senden Sie mir Post vom Verein (z.B. Einladungen zur Mitgliederversammlung) per Brief zu. 
Bitte nur ankreuzen wenn nötig – um Kosten zu sparen, kommunizieren wir wenn möglich per E-Mail.

o Ich möchte regelmäßig per E-Mail-Newsletter informiert werden.

o Ich wurde geworben von: 

Mein Wunschmotiv für den Mitgliederausweis: (online besser zu sehen: casa.jetzt/verein)

o o o o o o o o o

Casa e.V. | Brosamerstraße 12 | 90459 Nürnberg | Tel.: 0911-2179246 | verein@casablanca-nuernberg.de | www.casablanca-nuernberg.de

Beitrittserklärung
oder Wechsel der Mitgliederkategorie

o Ich trete dem Casa e.V. bei.

o
Ich wechsele in eine andere 
Mitgliederkategorie.
Bei unbefristeter Höherstufung erhalte ich 
als Dankeschön zwei Kinogutscheine.

o

Die Mitgliedschaft / Geschenk-
mitgliedschaft / Höherstufung soll
automatisch Ende 20        enden.
Wenn nicht angekreuzt, verlängert sich die Mitgliedschaft 
automatisch um jeweils ein Kalenderjahr, wenn sie nicht 
bis 3 Monate vor Ablauf schriftlich gekündigt wird.

Meine Mitgliederkategorie:
o Mitglied (30 € / Kalenderjahr)

o Ermäßigtes Mitglied (20 € / Kalenderjahr. Für Schüler/innen, Studie-
rende, Rentner/innen, NürnbergPass-Inhaber/innen. Bitte Nachweis beilegen.)

o Plus-Mitglied (90 € / Kalenderjahr)

o Cineast-Mitglied (300 € / Kalenderjahr)

Für Mitgliedschaften, die im 2. Halbjahr geschlossen werden, wird im ersten Jahr nur 
der halbe Beitrag berechnet. (Gilt nicht für befristete Mitgliedschaften.) 
Wenn nicht gewünscht, bitte hier ankreuzen: o
Für Mitgliedschaften, die im Dezember geschlossen werden, ist der Dezember 
beitragsfrei. Die Mitgliedschaft kann frühestens zum Ende des vollen Jahres beendet 
werden. Wenn nicht gewünscht, bitte hier ankreuzen: o

Mitgliedsausweis Mitgliedsausweis Mitgliedsausweis

Abweichende/r Zahlungspflichtige/r: (nur bei Geschenk-Mitgliedschaft ausfüllen)

Nachname Vorname

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Telefon Telefon E-Mail

Daten des neuen Mitglieds:

Nachname Vorname

Straße/Nr.

PLZ/Ort

E-Mail

Telefon Geburtsdatum

                               , den                                                             
 

                 Ort                                                           Datum                                                                            (Unterschrift des/der Zahlungspflichtigen)  
    

IBAN  D E

Das werbende Mitglied 
erhält 2 Kinogutscheine 
(nicht für befristete Mitgliedschaften).

Bitte eine Option wählen

Mitgliedsausweis Mitgliedsausweis Mitgliedsausweis Mitgliedsausweis
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https://www.casablanca-nuernberg.de/casablanca/verein
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