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Deutsch-Chinesische Gesellschaft 
für Orthopädie und Unfallchirurgie e. V. (DCGOU)
Straße des 17. Juni 106-108, 10623 BerlinTel. +49  30-340 603 692 - Fax +49 30-340 603 693
E-Mail: dcgou@dgou.de
Antrag auf Aufnahme als Fördermitglied in der DCGOU
Dienstanschrift
Fördermitgliedschaft für juristische Personen: 5.000 Euro Mitgliedsbeitrag pro Jahr.
 
Hiermit beantrage ich als Vertretungsberechtigter für unten genanntes Unternehmen die Aufnahme als Fördermitglied in der Deutsch-Chinesischen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie e.V. (DCGOU). 
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Anerkennung der Satzung und Hinweis zum Zahlungsbeginn:
Die Satzung der DCGOU wird von oben genanntem Unternehmen anerkannt. Auf den Beginn der Beitragspflicht mit der Bekanntgabe der Aufnahme in die DCGOU bin ich hingewiesen worden. 
 
Einverständniserklärung zum DatenschutzIch erkläre mich damit einverstanden, dass die DCGOU die angegebenen Daten für die Zusendung von Informationen an unser Unternehmen, für die Kommunikation mit den weiteren Fördermitgliedern und für die Rechnungsstellung nutzen darf. Meine Daten können an die Kongressagentur Intercongress für den Kongressbesuch auf dem DKOU weitergegeben werden. Diese Einverständniserklärung kann ich jederzeit bei der DCGOU-Geschäftsstelle widerrufen. Anfragen und Informationen zu meinen Rechten gemäß Artikel 12-21 EU-DSGVO werden mir umgehend von der DCGOU-Geschäftsstelle gesandt oder es wird mir ein entsprechender Ansprechpartner mitgeteilt.
Ort, Datum
Unterschrift
Bitte senden Sie uns das Formular unterzeichnet per Post, Fax oder E-Mail zu
Votum des Präsidiums der DCGOU:
Dem Aufnahmeantrag wird 	
Datum, Unterschrift des Schriftführers
Datum, Unterschrift des Präsidenten
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