Bitte sende den unterschriebenen Antrag an:
BOWTECH Deutschland e.V.,
Hertha Peter, Im Wiesgarten 5, 35423 Lich-Eberstadt

Antrag auf Mitgliedschaft

(VERSION 05/2018)

Mitglied in unserem Verein kann jede voll geschäftsfähige natürliche Person und jede juristische Person werden. Über die Aufnahme
eines neuen Mitgliedes entscheidet der Vorstand nach der schriftlichen Beitrittserklärung. Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht. Eine
Aufnahme erfolgt nur, wenn dem Verein satzungsgemäß eine Einzugsermächtigung erteilt wird.
Hiermit erkläre ich ab dem _____________________ meinen Beitritt zum Verein BOWTECH Deutschland e.V.
BITTE IN DRUCKSCHRIFT
Name:
Vorname:

Geb. Datum:

Straße:

PLZ:

Telefon:

Ort:

Fax:

Mobil:

E-Mail:
Einzelmitgliedschaft (beginnend im 1. Beitragsjahr mit 27,00 €
- Beitritt nach dem 01.10. = 13,50 €, ab dem Folgejahr = 54,00 €)
Familienmitgliedschaft (beginnend im 1. Beitrittsjahr mit 13,50 €, ab dem Folgejahr = 27,00 €)
Zweitmitgliedschaft = 27,00 € - Die/der Antragsteller/in hat ihre/seine Mitgliedschaft in einem
ausländischen BOWTECH-Verein nachgewiesen.

Hinweis:
Der Mitgliedsbeitrag ist
steuerlich absetzbar

Fördermitgliedschaft = _______________ € - Der Beitrag ist frei wählbar, sollte aber 20% des Beitrags für die
Einzelmitgliedschaft nicht unterschreiten. Eine Ausbildung zum BOWTECH-Practitioner ist nicht notwendig.
Das Bowen-Journal / Deutsche Zeitschrift = erscheint 4 x im Jahr und ist im Mitgliedsbeitrag enthalten
Bowen-Hands (Zeitschrift aus Australien) = 60,00 €
NUR FÜR BOWTECH-ANWENDER:
Die Prüfung zum BOWTECH-Practitioner habe ich abgelegt am ____________________________________________________
bei _______________________________________________________________________________________________________
Ich erkläre weiterhin, dass mir der Inhalt der sich auf der Seite 2 befindlichen Logo- und Datenschutz-Einwilligungserklärung
bekannt ist und ich dieser jeweils zustimme.
Ebenso ist mir die Satzung des Vereins bekannt.

Einzugsermächtigung
Verein BOWTECH Deutschland e.V., Klostergasse 20b, 63694 Limeshain,
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE34BOW00000678939
SEPA-Lastschriftmandat
Mandatsreferenz / Mitgliedsnummer: _____________________________________________________________________________
(wird bei der Anlage des Mitglieds im Mitgliederverwaltungsprogramm angelegt und dem Mitglied umgehend mitgeteilt)

Ich ermächtige den Verein BOWTECH Deutschland e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich
weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein BOWTECH Deutschland e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen.
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
IBAN:

___________________________________________________________________________

BIC (8 oder 11 Stellen): ___________________________________________________________________________
Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur
Einlösung. Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. Die Gebühren bzw. Kosten, die durch Nichteinlösung
der Lastschrift entstehen, gehen zu meinen Lasten.

____________________________________________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift

Erläuterungen zur Mitgliedschaft

Datenschutz-Einwilligungserklärung im Rahmen der Vereinsmitgliedschaft

Die Mitgliedschaft gilt jeweils bis zum 31.12. eines Kalenderjahres und verlängert sich automatisch, wenn sie
nicht bis vier Wochen vor Ablauf gekündigt wird. Für das erste Kalenderjahr (Jahr des Beitritts) gilt der zur Zeit
vergünstigte Beitrag von 27,00 € (Juniormitgliedschaft),
Sonst gilt der Beitrag von zur Zeit 54,00 € (Seniormitgliedschaft). Für Familienmitglieder (Ehegatten
und Kinder im selben Haushalt bis 25 Jahre) beträgt der Beitrag 13,50 Euro für Junior- bzw. 27,00 Euro für
Seniormitglieder, wenn ein Vollmitglied bereits dem Verein beigetreten ist. Die deutsch/österreichische
Zeitschrift, das Bowen Journal, ist im Mitgliedsbeitrag enthalten. Auf Wunsch wird der Beitrag für die australische
Zeitschrift Bowen Hands, die im Jahr zusätzlich 60,00 Euro kostet, mit dem Mitgliedsbeitrag abgebucht.

Für den Verein BOWTECH Deutschland e.V. und seiner Partnervereine in Österreich und Australien und
weltweit bestehen im Internet unter den Internet-Adressen www.bowtech.de, www.bowtech.at und
www.bowtech.com sowie www.ibowen.ca eigene Homepages. Im Interesse der Darstellung der Vereinsziele /
Vereinszwecke und einer damit verbundenen Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel, neue Interessenten und
Mitglieder zu gewinnen sowie Vereinsmitglieder aktuell zu informieren, wurden/werden nachfolgende, unten
aufgeführte, geschützte, personenbezogene Daten/Informationen im Einvernehmen mit dem Einwilligenden
eingestellt.

Erlaubnis zur Verwendung des BOWTECH®-Logos
Der Name BOWTECH® ist ein von der australischen Bowen Therapy Akademie (Oswald Rentsch) eingetragener
Name, der für die Originale Bowen Technik und damit für die Präzision der Bowen Griffe und einen hohen
Qualitätsstandard weltweit steht. Die Bowen Therapy Academy of Australia befürwortet die Verwendung des
BOWTECH®-Namens und Logos, vorausgesetzt der Verwender ist ausgebildeter Practitioner, behält sein
Ausbildungsniveau durch regelmäßige Revisionen (16 UE Revision pro Jahr oder 32 UE innerhalb von 2 Jahren)
bei und ist Mitglied eines von der Akademie anerkannten nationalen Bowtech Vereins oder der Akademie selbst.
Das Logo und der Name BOWTECH® sollen auch in Deutschland ein Garant für eine hohe Güte sein. Aus
diesem Grund wird der Verein Bowtech Deutschland e.V. in enger Zusammenarbeit mit der Bowen Academy of
Australia in Zukunft streng auf die Verwendung des Logos und die Qualität der Practitioner achten, die dieses
Logo verwenden.

Einwilligungserklärung für die Verwendung des Namen BOWTECH ® und des Logos:
Ich erkläre hiermit die Einhaltung der nachfolgenden Kriterien, damit ich den geschützten Namen BOWTECH®
und das BOWTECH®-Logo verwenden darf.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass ich bei missbräuchlichem Gebrauch des Namens oder des Logos für
andere Produkte und Dienstleistungen, die sich nicht hinter diesem Namen/Logo verbergen, das Recht verliere,
von der Bowen Therapy Academy oder dessen Vertreter, dem Verein Bowtech Deutschland e.V., als Practitioner
öffentlich benannt zu werden.
Mir ist bekannt, dass sich der Verein Bowtech Deutschland e.V. als Vertreter der Bowen Therapy Academy bei
grobem Verstoß eine rechtliche Maßnahme gegen meine Person inkl. Schadensersatzansprüchen vorbehält.
-

Ich willige ein, den Namen BOWTECH® und das BOWTECH®-Logo nur als fertig ausgebildeter
Practitioner (nach bestandener Abschlussprüfung nach Modul 7 und Erfüllung aller Ausbildungskriterien)
zu verwenden, wenn ich gleichzeitig Mitglied in einem von der Bowen Therapy Academy of Australia
anerkannten Bowtech Verein oder der Academy selbst bin.
- Weiterhin werde ich den Namen BOWTECH® und das BOWTECH®-Logo nur verwenden, solange ich
mindestens alle zwei Jahre an einem Revisionskurs von 32 UE teilnehme (alternativ: 16 UE pro Jahr).
- Ich erkläre hiermit, dass ich den Namen BOWTECH® und das BOWTECH®-Logo nach Erfüllung der oben
genannten Kriterien ausschließlich für die Bewerbung der Bowen-Griffe bzw. der Bowen Technik
verwende.
- Ich erkläre mich darüber hinaus damit einverstanden, das Logo grundsätzlich für die Bewerbung der
eigenen Praxis/Person zu verwenden, sofern die oben genannten Kriterien erfüllt sind und keine andere
physiologische Technik, manuelle Therapie oder sonst ein Produkt oder Dienstleistung unter diesem
Namen mit angeboten wird.
Ich willige ein, dass das Logo im Einzelnen von mir nur nachfolgende Verwendung finden darf:
Auf Anzeigen / Werbung für die eigene Praxis und im Praxis-Schild, auf der eigenen Visitenkarte, auf der
eigenen Homepage (sofern BOWTECH® deutlich von anderen Dienstleistungen und Produkten getrennt
dargestellt wird und inhaltlich mit den Angaben des vom Verein herausgegebenen Flyers übereinstimmt).
Die Herstellung von eigenen Flyern unter dem Namen und Logo von BOWTECH® wird hingegen nicht
stattgegeben.
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die oben genannten Voraussetzungen/Kriterien zur Nutzung des Namens
BOWTECH® und des BOWTECH®-Logos an. Mir ist bekannt, dass sich der Verein Bowtech Deutschland e.V.
und die Bowen Therapy Academy of Australia rechtliche Schritte inkl. die Forderung nach Schadensersatzansprüchen vorbehalten und ich meinen Anspruch auf Veröffentlichung meines Namens als
Practitioner im Bowen Journal sowie auf den Web-Seiten des Vereins und der Akademie verliere.

-

Name
Vorname
PLZ
Ort
Telefon
Fax
Mobil
E-Mail

Hinweis:
Bitte bei Nichtzustimmung zur Veröffentlichung auf o.g.
Internetadressen diese bitte streichen.
Sollen bestimmte Daten (rechts) nicht veröffentlicht
werden, bitte streichen.

Es wird darauf hingewiesen, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes
getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet
ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Die/der Unterzeichner/in ist über die Risiken für eine
eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung hiermit informiert und erklärt, dass
-

die personenbezogenen Daten auch in Staaten möglicherweise abrufbar sind, die keine der
Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,
die Vertraulichkeit, die Unverletzlichkeit, die Echtheit und die Verfügbarkeit der personenbezogenen
Daten nicht garantiert ist.

In dieser Kenntnis erklärt die/der Unterzeichner/in ihre/seine Einwilligung zur Veröffentlichung der oben
genannten personenbezogenen Daten im Internet, sowie aller umseitigen personenbezogenen Daten zur
vereinsinternen Weitergabe an die verantwortlichen Personen, die das Internet betreuen und ggf. Zugangsdaten
vergeben.
Es wird hiermit ausdrücklich auf die Einhaltung der aktuellen Datenschutzgesetze und Verordnungen
hingewiesen.
Gemäß DSGVO bin ich jederzeit berechtigt, gegenüber dem Verein um umfangreiche Auskunftserteilung zu
den zu meiner Person gespeicherten Daten zu ersuchen.
Ich kann gemäß DSGVO jederzeit gegenüber dem Verein die Berichtigung, Löschung und Sperrung
einzelner personenbezogener Daten verlangen. Darüber hinaus kann ich jederzeit ohne Angabe von Gründen
von meinem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die
Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Diesen Widerruf kann ich entweder postalisch, per E-Mail oder per
Fax an den Verein übermitteln. Dabei entstehen mir außer meinen persönlichen Porto-, Telekom- oder
Internetgebühren keine anderen Kosten durch den Verein.
Die/der Unterzeichner/in wird, soweit erforderlich, den für die Mitgliederverwaltung zuständigen Vorstand /
benannten Ansprechpartner über Änderungen der Daten, im Hinblick auf die Aktualität des Internetauftritts,
schriftlich informieren.
Eine Kopie dieser, von mir unterzeichneten Einwilligungserklärung, habe ich erhalten.
Der Verein verpflichtet sich hiermit, alle personenbezogenen Daten wie vom Mitglied erwünscht, binnen einer
Frist von 4 Wochen zu berichtigen, zu löschen, zu sperren bzw. den Widerspruch umzusetzen und die
Partnervereine etc. zu informieren. Er verpflichtet sich ferner, im Folgejahr nach dem Ausscheiden des Mitglieds
alle personenbezogenen Daten zu löschen und den Partnervereinen etc. zur Löschung zu melden, solange er
nicht durch andere Gesetze daran gehindert ist.

_________________________________________________________________________________________
Ort/Datum Unterschrift (bei Minderjährigen zusätzliche Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten)

