
Noch kein Mitglied bei uns! 

Bitte die nächste Seite ausdrucken und ausgefüllt an 

nfep@gmx.de 

mit dem Betreff senden: Antrag auf Mitgliedschaft 

Besten Dank 

mailto:nfep@gmx.de


Netzwerk der Finanz- und Erbschaftsplaner e.V. (www.nfep.de) 

Mitgliedsantrag 
Netzwerk der Finanz- und Erbschaftsplaner e.V., c/o Samir Zakaria, Gattenhöferweg 22e, 61440 Oberursel  

Gläubiger-Identifikationsnummer des Netzwerk der Finanz- und Erbschaftsplaner e.V.: DE97ZZZ00000295431 

Hiermit beantrage ich: 

Name, Vorname 

Geburtsdatum 

ggf. FP/CFP/CEP/CFEP/EFA/Andere 

Privater Kontakt 

Straße 

PLZ/Wohnort 

Telefon 

E-Mail

Geschäftlicher Kontakt 

Arbeitgeber 

Straße 

PLZ/Arbeitsort 

Telefon 

E-Mail

die Aufnahme in den nfep e.V. ab dem:  ________________________________________ 

Jahresbeitrag (bitte zutreffendes Ankreuzen): 

o Mitgliedschaft 80,00 Euro

o Vergünstigte Mitgliedschaft, wenn bereits Mitglied in einem Partnerverein 50,00 Euro 
(siehe Partnervereine auf Homepage www.nfep.de / bitte Nachweis beilegen)

Mit der Speicherung der Daten - ausschließlich zu Vereinszwecken - bin ich einverstanden. Von der Satzung des Vereins 
"Netzwerk der Finanz- und Erbschaftsplaner e.V." habe ich Kenntnis genommen und erkläre mich mit der Satzung 
einverstanden. Die Einladung zur Mitgliederversammlung und sonstige Informationen des Vereins gelten als zugegangen, wenn 
sie per Email oder Fax versandt werden. 

Erklärung und Einwilligung nach EU-DSGVO: 
Wir verwenden die von Ihnen auf diesem Formular übermittelten personenbezogenen Daten gem. EUDSGVO Art. 6 Abs. 1 lit. f) 
zur Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft und zur Kommunikation mit Ihnen. Eine gesonderte Einwilligung hierfür ist nicht notwendig. 
Unsere detaillierten Datenschutzhinweise erhalten Sie als Anlage zum Aufnahmeantrag bzw. können Sie auf unserer Website 
https://nfep.de/datenschutz/ https://nfep.de/datenschutz/ einsehen. 

Darüber hinaus erbitten wir Ihre Einwilligung für die folgenden Punkt: 
Ich bin damit einverstanden, dass Sie meine E-Mail-Adresse zur Mitteilung zur Informationen zu den Aktivitäten des Vereins 
und ausgewählten Partnernetzwerken verwenden dürfen. 
Die Einwilligung in die o. g. Punkte ist freiwillig und kann jederzeit von Ihnen widerrufen werden. 

 ______________________________ , den  _________________   ______________________________________________  
(Ort) (Datum) Unterschrift

 _____________________________________________________________________________________________________  

SEPA-Lastschriftmandat (wiederkehrende Zahlungen) 

Ich ermächtige den nfep e.V., den Mitgliedsbeitrag von meinem Konto mittels Lastschrift im Voraus einzuziehen. Zugleich weise 
ich meine Kreditinstitut an, die vom nfep e.V auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Kreditinstitut:  _____________________________________   BIC:  _________________________ 

Konto-Inhaber: __________________________  IBAN:  D E _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ 

Die Daten werden zur Vereinsverwaltung auf elektronischen Datenträgern während der Mitgliedschaft gespeichert. 

 ______________________________ , den  _________________   ______________________________________________  
(Ort) (Datum) Unterschrift
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