KawoEins e.V.

Kastanienweg 4-6
D-52074 Aachen
Mail: verein@kawo1.rwth-aachen.de
Internet: www.kawo1.rwth-aachen.de

Hausverein des Studentenwohnheims KaWo1

Nutzerantrag
Kopie für den Verein
Um das Angebot des KawoEins e.V. (nachfolgend als Verein bezeichnet) nutzen zu
können, beantrage ich,
Name:

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Vorname:

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

geboren am: |__|__| . |__|__| . |__|__|__|__|
wohnhaft in Zimmer |__|__|__|__|, Kastanienweg 4-6, 52074 Aachen,
erreichbar unter der E-Mailadresse:
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
@ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
die Aufnahme in das Nutzerverzeichnis des Vereins.
Mir ist bewusst, dass ich bei jeder Nutzung die Ordnung der jeweiligen AG, die dem Verein
untergeordnet ist, erneut akzeptiere und einzuhalten habe.
Ferner bestätige ich, dass die von mir angegebenen Daten (Name, Geburtsdatum,
Zimmernummer und E-Mailadresse) richtig und vollständig sind und mir ist bewusst, dass
ich bei Änderungen, den Verein über die aktuellen Daten in schriftlicher Form (Brief oder
E-Mail) informieren muss.
Ich weiß auch, dass ich als Nutzer, nicht so wie die Vereinsmitglieder, die normalen
Gebühren für das jeweilige Angebot bezahlen muss. Kosten für eine Mitgliedschaft oder
Ähnliches gibt es nicht.
Weitere Informationen über den Verein, das vom Verein bereitgestellte Angebot und
dessen Kosten sowie die zu akzeptierenden Ordnungen sind auf www.kawo1.rwthaachen.de zu finden.
Falls ich Nutzer der Netzwerkgruppe KaWo1 e.V. bin, bin ich damit einverstanden, dass
meine Login-Daten von dort an den Verein übermittelt werden, so dass ich die selben
Login-Daten nutzen kann.
Sollte ich hingegen kein Nutzer der Netzwerkgruppe KaWo1 e.V. sein, möchte ich neue
Login-Daten vom Verein erhalten. Mir ist bewusst, dass diese sich bei einer späteren
Anmeldung in der Netzwerkgruppe KaWo1 e.V. wieder ändern können.

___________________________

__________________________

___________________________

__________________________

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift des Antragsstellers

Unterschrift eines Vorstandmitgliedes

KawoEins e.V.

Kastanienweg 4-6
D-52074 Aachen
Mail: verein@kawo1.rwth-aachen.de
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Hausverein des Studentenwohnheims KaWo1

Nutzerantrag
Kopie für den Nutzer
Um das Angebot des KawoEins e.V. (nachfolgend als Verein bezeichnet) nutzen zu
können, beantrage ich,
Name:

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Vorname:

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

geboren am: |__|__| . |__|__| . |__|__|__|__|
wohnhaft in Zimmer |__|__|__|__|, Kastanienweg 4-6, 52074 Aachen,
erreichbar unter der E-Mailadresse:
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
@ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
die Aufnahme in das Nutzerverzeichnis des Vereins.
Mir ist bewusst, dass ich bei jeder Nutzung die Ordnung der jeweiligen AG, die dem Verein
untergeordnet ist, erneut akzeptiere und einzuhalten habe.
Ferner bestätige ich, dass die von mir angegebenen Daten (Name, Geburtsdatum,
Zimmernummer und E-Mailadresse) richtig und vollständig sind und mir ist bewusst, dass
ich bei Änderungen, den Verein über die aktuellen Daten in schriftlicher Form (Brief oder
E-Mail) informieren muss.
Ich weiß auch, dass ich als Nutzer, nicht so wie die Vereinsmitglieder, die normalen
Gebühren für das jeweilige Angebot bezahlen muss. Kosten für eine Mitgliedschaft oder
Ähnliches gibt es nicht.
Weitere Informationen über den Verein, das vom Verein bereitgestellte Angebot und
dessen Kosten sowie die zu akzeptierenden Ordnungen sind auf www.kawo1.rwthaachen.de zu finden.
Falls ich Nutzer der Netzwerkgruppe KaWo1 e.V. bin, bin ich damit einverstanden, dass
meine Login-Daten von dort an den Verein übermittelt werden, so dass ich die selben
Login-Daten nutzen kann.
Sollte ich hingegen kein Nutzer der Netzwerkgruppe KaWo1 e.V. sein, möchte ich neue
Login-Daten vom Verein erhalten. Mir ist bewusst, dass diese sich bei einer späteren
Anmeldung in der Netzwerkgruppe KaWo1 e.V. wieder ändern können.

___________________________

__________________________

___________________________

__________________________

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift des Antragsstellers

Unterschrift eines Vorstandmitgliedes

