Beitrittserklärung
Hiermit trete ich als Fördermitglied dem Verein Deutsche Gesellschaft für Home Staging und Redesign e.V.
(DGHR), Wörthstraße 5, 65185 Wiesbaden bei. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 25,- Euro pro Monat, außerdem
ist eine einmalige Beitrittsgebühr von 249,- Euro zu entrichten.
Ich ermächtige die DGHR hiermit, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise
ich meine Bank an, die von der DGHR auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Einziehen wird die
DGHR folgende Beträge:Beitrittsgebühr siehe oben (SEPA-Lastschriftmandat - Einmalige Zahlung) sowie
monatlich 25,- Euro (SEPA-Lastschriftmandat - Wiederkehrende Zahlung). Meine Mandatsreferenzen und
die Gläubiger-ID der DGHR werden mir fristgerecht vor der ersten Abbuchung mitgeteilt. Hinweis: Ich kann
innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages
verlangen. Es gelten dabei die mit meiner Bank vereinbarten Bedingungen.
Als Fördermitglied erhalte ich ein Servicepaket, das die Profilplatzierung mit Häuschen im Anbieterverzeichnis der
DGHR (online) und die Verlinkung mit der DGHR-Homepage umfasst. Die Profilplatzierung erfolgt nach Eingang
der ersten Zahlung und dem Vorliegen des vollständigen Datensatzes, incl. Homepage. Die Bearbeitungszeit kann
bis zu 7 Tage betragen. Darüber hinaus profitiere ich von der Pressearbeit der DGHR, dem Know-how-Transfer im
DGHR-Netzwerk, von mit den Sponsoren des Vereins ausgehandelten Rabatten sowie durch Empfehlungen von
anderen Vereinsmitgliedern.
Die Mitgliedschaft wird auf unbefristete Dauer abgeschlossen. Kündbar ist die Mitgliedschaft jederzeit mit einer
Frist von drei vollen Kalender-Monaten zum Austrittsdatum. Gerät das Fördermitglied schuldhaft mit mindestens 2
Monatsbeiträgen in Verzug, so werden die gesamten zukünftigen Beiträge des laufenden 12-Monats-Zeitraums der
Mitgliedschaft sofort zur Zahlung fällig.
Name, Vorname ______________________________________________________________________________
Firma

_______________________________________________________________________________

Geburtsdatum _______________________________________________________________________________
Straße

_______________________________________________________________________________

PLZ, Ort

__________________________________________________Bundesland___________________

Telefon.:

____________________________________ E-Mail-Adresse ________________________________

Meine Bankverbindung lautet:
Kontoinhaber

_______________________________________________________________________

IBAN

_______________________________________________________________________

BIC (SWIFT-CODE)

_______________________________________________________________________

Name der Bank
Datum

________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Unterschrift
des Fördermitglieds (Vor- und Zuname) __________________________________________________________

Ggf. abweichender Kontoinhaber:
Name, Vorname

_________________________________________________________________

Firma

_________________________________________________________________

Unterschrift des Kontoinhabers _________________________________________________________________

Grundsätze der DGHR / Ehrenkodex:
Als DGHR Mitglieder möchten wir ein Gütesiegel für den Beruf des Home Stagers in Deutschland
schaffen, dass einen hohen Qualitätsanspruch für unsere Kunden erfüllt, sowie sich einem
fairen Umgang in allen zwischenmenschlichen sowie geschäftlichen Bereichen verpflichtet.
Als DGHR Mitglied verpflichte ich mich gegenüber Kunden, deren Vermittlern, Mitarbeitern als auch
meinen Kollegen zu einem ehrlichen und respektvollen Umgang miteinander, sowie zu Professionalität,
meinem besten Können und kaufmännisch korrektem Verhalten.
Ich versichere, dass ich keine Projekte annehme, die über meine Qualifikationen hinausgehen, sowie
durch einen Vertrag meine Geschäftsbedingungen offen lege und durch eine Betriebshaftpflicht
abgesichert bin. Insbesondere verspreche ich, dass ich nicht wissentlich Baumängel ver- oder
überdecke.
Ich versichere, dass ich kein geistiges Gut anderer unerlaubt nutzen werde, weder in Text-, Bild- noch in
einer anderen Form und kein von der DGHR gekauftes Material unerlaubt kopiere oder verteile.
Ich weiß, dass aktives Netzwerken und ein offener Austausch nur auf einer Vertrauensebene
funktionieren können. Ich verpflichte mich deshalb zu Verschwiegenheit gegenüber Nichtmitgliedern.
Dieses bezieht sich ganz besonders auf den Austausch im Mitgliederinternen Forum. Ich verspreche, zu
jeder Zeit die Meinungen und Kompetenzen der anderen Mitglieder zu respektieren und deren
Engagement und Hilfsbereitschaft wertzuschätzen.
Mir ist klar, dass ein Missachten dieser Grundsätze zum Ausschluss aus der DGHR per
Vorstandsbeschluss führen kann.

Datum

______________________________________________________________

Unterschrift
des Fördermitglieds (Vor- und Zuname) _______________________________________________
(Bitte senden Sie uns das unterschriebene Schriftstück gemeinsam mit der Beitrittserklärung zu. Danke!)

Telefon:

0611 - 589 38 38

Faxnummer:

0611 - 589 38 32

E-Mail-Adresse: frank.korte@dghr-info.de
Post-Adresse:

DGHR e.V.
Herrn Frank Korte
PF 35 64
65025 Wiesbaden

