
Bankverbindung: Sparkasse Wuppertal   IBAN: DE60 3305 0000 0000 5563 65   SWIFT-BIC: WUPSDE33 
Eingetragen im Vereins-Register unter Aktenzeichen: VR 291 – Amtsgericht Öhringen. 

Durch Bescheinigung des Finanzamtes Öhringen vom 26.07.2010 (Steuernummer 76001/33196)  
als gemeinnützigen Zwecken dienend und als besonders förderungswürdig anerkannt. 

42115	  Wuppertal	  

Sadowastr.	  12	  

Fon	  :	  0202	  /	  94673046	  

Fax	  :	  0202	  /	  316000	  

E-Mail: info@animalpardnet.de	  	  
Internet:	  http://animalpardnet.de	  	  

	     

 
APN e.V. w Sadowastr. 12 w 42115 Wuppertal 
 
Animal	  Pard	  Net	  e.V.	  
Sadowastr.	  12	  
42115	  Wuppertal	  
	  
	  
	  
Mitgliedsantrag	  	  (Bitte	  ausgefüllt	  per	  Post	  oder	  Telefax	  (0202-‐316000)	  einsenden)	  
Ich	  möchte	  Mitglied	  von	  Animal	  Pard	  Net	  e.V.	  werden.	  
	  
	  Meinen	  Jahresbeitrag	  in	  Höhe	  von	  	  _____	  €	  (Mindestbeitrag	  30	  €)	  zahle	  ich	  ab	  dem	  __.__.20__	  (Datum)	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Um	  Verwaltungskosten	  einzusparen,	  erkläre	  ich	  mich	  bereit,	  den	  genannten	  Betrag	  von	  meinem	  Konto	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  abzubuchen.	  Ich	  ermächtige	  (Wir	  ermächtigen)	  den	  Zahlungsempfänger	  Animal	  Pard	  Net	  e.V.,	  Zahlungen	  von	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  meinem	  (unserem)	  Konto	  mittels	  Lastschrift	  einzuziehen.	  Zugleich	  weise	  ich	  mein	  (weisen	  wir	  unser)	  Kreditinstitut	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  an,	  die	  vom	  Zahlungsempfänger	  Animal	  Pard	  Net	  e.V.	  auf	  mein	  (unser)	  Konto	  gezogenen	  Lastschriften	  einzulösen.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ich	  bin	  (Wir	  sind)nicht	  berechtigt,	  nach	  der	  erfolgten	  Einlösung	  eine	  Erstattung	  des	  belasteten	  Betrages	  zu	  verlangen.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ich	  bin	  (Wir	  sind)	  berechtigt,	  mein	  (unser)	  Kreditinstitut	  bis	  zum	  Fälligkeitstag	  anzuweisen,	  Lastschriften	  nicht	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  einzulösen.	  	  	  
	  
Name	  des	  Zahlungsempfängers:	  Animal	  Pard	  Net	  e.V.	  
Anschrift	  des	  Zahlungsempfängers:	  Sadowastr.	  12	  ,	  42115	  Wuppertal	  
Gläubiger-‐Identifikationsnummer:	  DE	  95ZZZ00001086114	  
Mandatsreferenz	  (wird	  von	  APN	  ausgefüllt)	  :	  
	  
Zahlungsart	  (wiederkehrende	  Zahlung)	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1/1	  jährlich	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ½	  jährlich	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¼	  jährlich	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  monatlich	  	  	  	  	  
	  
Bankverbindung	  des	  Zahlungspflichtigen:	  Kontoinhaber	  	  ___________________________	  
	  
IBAN:	  ____________________________	  	  BIC:	  	  _____________________	  	  
	  
Anschrift	  des	  zahlungspflichtigen	  Mitgliedes:	  Name,	  Vormame	  	  ________________________________________	  
	  
	  Straße,PLZ,	  Ort	  ________________________________________________	  	  
	  
Tel/Fax/E-‐Mail:	  _____________________________________________	  	  	  Geburtsdatum:	  	  _________________________	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Meinen	  Jahresbeitrag	  überweise	  ich	  auf	  das	  Konto	  von	  Animal	  Pard	  Net	  e.V.:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  IBAN:	  DE60	  330	  500	  00	  0000	  5563	  65	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  BIC:	  WUPSDE33	  	  
	  
Bitte	  auf	  den	  Überweisungsträger	  die	  komplette	  Anschrift	  eintragen,	  damit	  der	  Beitrag	  richtig	  zugeordnet	  
werden	  kann.	  
	  
	  
	  
	  
	  
________________________________________________	  
Datum,	  Unterschrift 
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Der Tierschutzverein „Animal Pard Net e. V.“  vertreten durch die/den 
Beauftragte(n): 
 
Name:   Tel.-Nr:  
 
Straße:  Mobil:   
 
Wohnort:   
 
email:  
 
 
schließt mit  Empfänger/Übernehmer: 
 
Name:        Tel.-Nr:       
 
Straße:       Mobil:        
 
Wohnort:       email:       
 
Geburtsort:           
 
ausgewiesen durch Personalausweis/Reisepass-Nr.:       
 
 
einen Pflegevertag auf unbestimmte Zeit für die Obhut und Pflege des Vereinshundes  
 
Name:         
 
Chip Nr.:        
 
EU-Pass Nr.:        
 
bis zur endgültigen Vermittlung. Der Pflegevertrag bedarf  keiner ausdrücklich schriftlichen Kündigung, 
behält aber für die Dauer der Pflege grundsätzlich seine Gültigkeit. 
 
 
in die Obhut und zur Pflege  mit Übernahmeoption:  *ja  nein 
 
 

 
*Übernahmeoption:  
Sollte die Pflegestelle in Erwägung ziehen, den Hund endgültig zu behalten, teilt sie dies dem Verein 
bindend bis spätestens zum 10. Tag der Übernahme mit. Hierzu wird der Pflegevertrag abgelöst durch 
einen Vermittlungsvertrag. 
Sollte die Pflegestelle zu einem späteren Zeitpunkt die Entscheidung zur endgültigen Übernahme  
treffen, gehen alle bis dahin eventuell angefallenen Kosten, die dem Verein bis dahin entstanden sind, 
rückwirkend zu Lasten des Übernehmers. 
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