Antrag auf Mitgliedschaft im
EINSTEIN - CHAPTER ULM e.V.
Name:____________________________

Fahrer

Vorname:__________________________

Beifahrer

Straße:___________________________
PLZ / Ort:__________________________

Land:_______________

Geb. Datum:________________________
Telefon:____________________________ Mobil:_____________________
E-Mail:_____________________________ Internet:_______________________________
H.O.G.- Mitglieds Nr.:_________________ Gültig bis:____________________LiveMember
Ich habe die Satzung des EINSTEIN CHAPTERS ULM e.V. gelesen, sowie eine Ausfertigung
erhalten und erkläre hiermit, dass ich diese Satzung als H.O.G. - Chapter Mitglied akzeptiere
und befolgen werde. Mit einem Austritt des Mitglieds aus der Harley Owners Group erlischt
automatisch auch die Mitgliedschaft im Einstein Chapter Ulm e.V.

Unterschrift des Antragstellers:.........................................................................
Dieses Formular ist an das EINSTEIN - CHAPTER ULM e.V. zurückzugeben

chapter.de
www.einstein-chapter.de

Ort / Datum:.......................................................................................................

www.einstein

***VERZICHTSERKLÄRUNG***(Vor Unterschrift sorgfältig lesen)
Ich bin damit einverstanden, dass der unterstützende Händler, die Harley Owners Group
(H.O.G.), Harley-Davidson Inc., ihre Tochter-gesellschaften und mein Local Chapter, sowie
die Vertreter und Mitarbeiter der vorstehend genannten Personen und Gesellschaften unter
keinen Umständen für Verletzungs- oder Sachschäden (einschließlich Todesfall) haften, die
ich und / oder meine Gäste während Veranstaltungen der H.O.G. oder des H.O.G. - Chapters
erleiden.
Ich habe davon Kenntnis genommen und werde auch meine Gäste davon in Kenntnis setzen,
dass weder ich, noch meine Gäste bei Verletzungs- oder Sachschäden (einschliesslich
Todesfall), die sich während Aktivitäten der H.O.G. oder des H.O.G. - Chapters ereignen,
irgendwelche Rechtsansprüche gegen den unterstützenden Händler, die Harley Owners
Group (H.O.G.), Harley-Davidson Inc., ihre Tochtergesellschaften, mein Local Chapter, sowie
die Vertreter und Mitarbeiter genannter Personen
und Gesellschaften haben.
Mir ist bekannt, dass ich mit Beginn der Mitgliedschaft ein STARTERSET (Patches groß und
klein, T-Shirt, und Einstein Pin) Im Wert von Euro 90.- erwerbe, die per Lastschriftverfahren
zusammen mit dem Jahresmitgliedsbeitrag von meinem Konto abgebucht werden.
Mit meiner Unterschrift unter dieses Verzichtsformular bestätige ich, dass ich dieses
Verzichtsformular gelesen habe. Ich verstehe die Sprache in der es geschrieben ist, habe den
Inhalt vollständig verstanden und bin mit ihm einverstanden. Gemäß den oben angeführten
Bedingungen beantrage ich die Mitgliedschaft.

-

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass mein Local Chapter der H.O.G. angegliedert sein
muss; das Chapter aber eine separate und selbstständige Einheit bildet und allein für seine
Handlungen verantwortlich ist.

