
academic experience 
WORLDWIDE 

 

 

 Ja, ich unterstütze die Arbeit von aeWorldwide!   Persönliche Angaben: Vor-/Nachname, Firma  __________________________________________________________________________  Straße, Nummer __________________________________________________________________________________  PLZ Ort ____________________________________________________________________________________________  Mein Förderbeitrag:           Fördermitgliedschaft i.H.v. 340 € (entspr. in etwa einem Level eines Deutschkurses)                    einmalige Spende in Höhe von __________ €          Ich möchte das SEPA-Lastschrift-Verfahren nutzen:  Ich bin mit dem SEPA-Lastschrifteinzugs einverstanden und habe(n) die unten aufgeführten Hinweise zum Widerrufsrecht zur Kenntnis genom-men.Ich ermächtige (Wir ermächtigen) aeWorldwide Zahlungen von meinem (unserem) Konto bei Fälligkeit mittels Lastschrift widerruflich einzuzie-hen. Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die vom aeWorldwide auf mein (unser) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlan-gen. Es gelten dabei die mit meinem (unseren) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Es wird vereinbart, die grundsätzlich vorgesehene Frist von 14 Tagen für die sog. Vorabankündigung (Pre-Notification) auf bis zu 1 Tag vor Fälligkeit zu verkürzen. Ihre Mandatsreferenz wird separat zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt. Dies ist eine kommerzielle Werbung für eine Mitgliedschaft: Ihr Förderbeitrag ist keine einmalige Spende. Der Beitritt kann gemäß den unten aufgeführten Hinweisen widerrufen werden.  Name und Ort der Bank      ___________________________________________________  IBAN           ___________________________________________________  BIC    ___________________________________________________   Ort, Datum      ___________________________________________________  Unterschrift    ___________________________________________________  Vielen Dank für Ihre Unterstützung! Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diese Erklärung zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag der Unterzeichnung dieser Erklärung. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns per E-Mail: fundrai-sing@aeworldwide.de mittels einer eindeutigen Erklärung über Ihren Entschluss, diese Erklärung zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. Folgen des Widerrufs: Wenn Sie diese Erklärung widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieser Erklärung bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion ein gesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Die Fördermitgliedschaft kann darüber hinaus jederzeit schriftlich ohne Einhaltung einer Frist beendet werden. Ihre Daten werden von uns vertraulich im Sinne der geltenden Datenschutzvereinbarungen behandelt.  


