
Anmeldung zur Vereinsfördermitgliedschaft
Du begeisterst dich für altes Handwerk und die analogen Druckverfahren und möchtest unseren 
„Verein zur Förderung der grafischen Künste“ unterstützen und mehr über das Thema 
erfahren? Als Vereinsfördermitglied erhältst du:

• 10 % Ermäßigung auf Kurse in der „Druckwerkstatt der grafischen Künste“
• einmal jährlich die Vereinszeitung „Fliegende Blätter“
• den digitalen Newsletter „Geschichten aus dem Fuchsbau“ und Postaussendungen zu bestimmten Anlässen in der

Buchbinderei Fuchs mit Infos, interessanten Inhalten und Neuigkeiten rund um die Druckwerkstatt und
das Firmengeschehen, sowie das aktuelle Kursprogramm und Ankündigungen von Ausstellungen und
Veranstaltungen im Fuchsbau.

Verein zur Förderung der grafischen Künste
ZVR 1849637777
Zeller Bundesstraße 4
5760 Saalfelden
+43 6582 75203, druckkunst@buchbindereifuchs.at

Unterschrift:                Datum

Mit dieser Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit meiner Daten und nehmen zur Kenntnis, dass meine Daten nur für oben angeführte Zwecke verwendet 
werden. Zugriff auf diese Daten haben nur die dafür zuständigen MitarbeiterInnen. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.

Ich habe das Recht, jederzeit Auskunft darüber zu verlangen, welche meiner Daten verarbeitet werden (Art. 15 DSGVO), meine Daten berichtigen oder löschen zu 
lassen (Art. 16 DSGVO), die Verarbeitung meiner Daten einzuschränken (Art. 18 DSGVO), der Datenverarbeitung zu widersprechen (Art. 21 DSGVO) und das 
Recht auf Datenübertragbarkeit geltend machen zu können (Art. 20 DSGVO). Für alle Änderungen wende ich mich an druckkunst@buchbindereifuchs.at.

Ich nehme zur Kenntnis, dass ich die Einwilligung zur Zusendung für Newsletter jederzeit widerrufen kann. Der Widerruf ist per E-Mail an  
druckkunst@buchbindereifuchs.at oder per Post an „Verein zur Förderung der grafischen Künste, Zeller Bundesstraße 4, 5760 Saalfelden“ zu richten.

Jahresbeitrag: € 29,- oder höherer Betrag als Förderbeitrag möglich.

Verein zur Förderung der grafischen Künste
AT 32 2040 4000 4247 3744

Wir freuen uns, dass du dich für eine Fördermitgliedschaft entschieden hast und bitten dich, den Betrag jährlich auf 
unser Konto zu überweisen und dieses Formular vollständig ausgefüllt per Post oder E-Mail an uns zu retournieren. 
Mit der Überweisung (Zahlungseingang) erfolgt die Anmeldung. 

Einblick in die aktuellen Statuten erfährst du unter https://www.bmi.gv.at/609/abfragen.aspx, weitere Informationen 
unter www.druckkunst.at.

Ja, ich möchte den „Verein zur Förderung der grafischen Künste“ unterstützen und stimme der Datenverarbeitung zu.

Bitte in BLOCKBUCHSTABEN ausfüllen.

Name:  Geburtsdatum:  

Straße, Hausnr.:

PLZ, Ort:

Land:

E-Mail:

Tel.: 
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