
An den                                                              
Verwaltungsrat der                 

Konsumgenossenschaft Kastelruth  

Paniderstraße 24    
39040 Kastelruth      

Tel.:  0471 706330                          Lebensmittel - Landwirtschaftsartikel - Eisenwaren - Gartenbedarf 
Fax:  0471 710501 

info@konsummarkt.com                 

Beitrittserklärung 
 

Kastelruth, am __________________________ 

 
Der/die unterfertigte _______________________________________________________ , geboren am  

 

___________________ in _________________ , wohnhaft in der Gemeinde  ____________________ , 
 

Frakt. / Str. _____________________________________ Nr. __ , ev. Hof-Name _________________ ,  
 

Steuernr.: _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ , Tel. _________________ e-Mail o. Fax: 

 
________________________________________________ Beruf: _____________________________ , 

ersucht hiermit, als Mitglied der Konsumgenossenschaft Kastelruth aufgenommen zu werden. 
Der/die Unterfertigte erklärt ausdrücklich, die geltenden Statuten der Genossenschaft zu kennen und 

anzuerkennen, sich der Geschäftsordnung und den Beschlüssen der zuständigen Organe der 
Genossenschaft anzunehmen und allen daraus entstehenden Verpflichtungen nachzukommen. 

Weiters verpflichtet er/sie sich, den festgesetzten Geschäftsanteil und einen eventuellen, vom 

Verwaltungsrat der Genossenschaft bestimmten Aufpreis innerhalb der gesetzten Frist zu bezahlen. 

 
X__________________________________ 

                                                                (Unterschrift) 

 
Im Sinne des Art. 1341 des Bürgerlichen Gesetzbuches bestätigt der/die Unterfertigte, die 
Bestimmungen der nachstehenden Artikel besonders zur Kenntnis genommen zu haben 

und damit vollkommen einverstanden zu sein: 

Art. 4:  Gegenstand der Genossenschaft und Finanzierung der gemeinschaftlichen Anlagen durch 
Finanzierungsanleihen 

Art. 7:  Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 
 

X__________________________________ 
                                                                                                              (Unterschrift) 

 

 
 

 
Der Konsumgenossenschaft Kastelruth vorbehalten 

 
Aufgenommen mit Verwaltungsratsbeschluss vom ____________________________ 

 
Im Mitgliederbuch eingetragen unter der Nr. ____________ 

 

Höhe des Geschäftsanteils: € 25,82.- 
 

Eingezahlt (oder übernommen von Pos._________) am _______________________________ 
 

Verbucht am_________________________________ Der Obmann bzw. der Geschäftsführer 

  
__________________________________ 

                                                                                                    (Karl Schieder bzw. Barbara Fulterer) 
 

Bei Übernahme der Geschäftsanteile von einem Angehörigen die hintere Seite von austretendem Mitglied ausfüllen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Betrifft:  - Mitteilung im Sinne des Art. 13 des Datenschutzgesetzes Nr. 196/03 

- Einwilligung zur Verarbeitung und Weitergabe der Daten 
 
Wir teilen Ihnen mit, dass die bei den Mitgliedern oder bei Dritten erhobenen personenbezogenen 
Daten, die die Mitglieder betreffen, für folgende Zwecke verarbeitet und weitergegeben werden: für die 
Verwaltung der Mitgliedschaft, für die Beachtung der gesetzlichen und behördlichen Vorschriften und 
für Zwecke einer optimalen Realisierung des Gegenstandes unserer Genossenschaft. Die 
Verarbeitung erfolgt händisch oder durch Mittel der Informatik, und Sie können jederzeit die im Art. 7 
des Gesetzes vorgesehenen Rechte ausüben (nach Art. 7 des Gesetzes kann der Betroffene vom 
Inhaber („titolare“) der Datenverarbeitung verlangen, dass er das Vorhandensein von 
personenbezogenen Daten, die ihn betreffen, bestätigt und dass diese Daten ihm in verständlicher 
Weise zur Verfügung gestellt werden. Der Interessierte kann ferner verlangen, dass ihm die Herkunft 
der Daten und die Logik und die Zweckbestimmung der Verarbeitung bekannt gegeben wird, dass die 
Daten gelöscht, in eine anonyme Form umgewandelt oder gesperrt werden, falls sie gesetzeswidrig 
verarbeitet worden sind, dass die Daten auf den letzten Stand gebracht, berichtigt oder, falls ein 
Interesse daran besteht, dass sie vervollständigt werden, sowie dass ihre Verarbeitung eingestellt 
wird, wenn berechtigte Gründe vorliegen.). 
 
Bei der Abwicklung unserer Tätigkeit bedienen wir uns unserer Mitarbeiter, die damit beauftragt 
werden und so von den personenbezogenen Daten Kenntnis erlangen. Ferner wenden wir uns auch 
an Dritte zwecks Durchführung von Verarbeitungen, die aufgrund der Mitgliedschaft erforderlich sind 
(z.B. Buchhaltung, Fakturierung, Beratung) und im Besonderen auch an den Raiffeisenverband 
Südtirol mit Sitz in Bozen, Raiffeisenstr. 2. Die Dritten verarbeiten die Daten als „Inhaber“ (titolari). 
Wir bitten Sie, dies zur Kenntnis zu nehmen und uns damit die Einwilligung zur genannten 
Verarbeitung und Weitergabe der Daten zu erteilen und weisen darauf hin, dass dies für die 
Zusammenarbeit mit unserer Genossenschaft unerlässlich ist. 
 
Ich betrachte mit meiner Unterschrift dieses Schreiben als angenommen. 
 

   Mit freundlichen Grüßen 
X----------------------------------------        Konsumgenossenschaft Kastelruth 
      Unterschrift Mitglied         Obmann Karl Schieder 

                                                                           
 

 
 
An alle Mitglieder der 
Konsumgenossenschaft Kastelruth 
 
 


