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__________________________________ _________________________________ 
(Kundennummer – NDG)   (Name/Bezeichnung) 

__________________________________ _________________________________ 
(Adresse)  (PLZ/Ort) 

__________________________________ _________________________________ 
(Geburtsdatum/-ort)  (Steuernummer) 

_______________________________________________________________________ 
Zusätzliche Angaben *) 

 
 
 

An den Verwaltungsrat der  
Raiffeisenkasse Villnöß Genossenschaft  
Peterweg 6 

39040 Villnöß 
 

Villnöß, am ................................. 
 
 

Antrag auf Mitgliedschaft 
 
 
Sehr geehrte Mandatare des Verwaltungsrates! 
 
Ich stelle hiermit den Antrag auf Mitgliedschaft bei der Genossenschaft der Raiffeisenkasse 
Villnöß. 
 
Ich erkläre, die im Art. 6 des Statutes vorgesehenen Voraussetzungen zu erfüllen. Außerdem 
liegen keine im Art. 7 des Statutes angeführten Einschränkungen für den Erwerb der 
Mitgliedschaft vor. 
 
Ich zeichne und erwerbe Nr. ......... Aktien à Euro 5,16 und ermächtige im Falle der Aufnahme die 
Raiffeisenkasse Villnöß, alle vorgesehenen Beträge (Aktien samt Aufpreis in Höhe von 5,16 €) 
einzuzahlen und meinem Konto ..... ......................... bei der Raiffeisenkasse Villnöß anzulasten. 
 
Außerdem erkläre ich das Statut und die Beschlüsse der Genossenschaftsorgane zu beachten. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
...................................................... 
 
 
 

Interne Anmerkung 

Aufgenommen mit Beschluss des Verwaltungsrates vom .................................................... 

Im Mitgliederbuch eingetragen am .............................. unter Nr. .......................................... 
 
Aktien € ......................... 

Aufpreis € ......................... 

Summe € ......................... verbucht am    .................................. 

*) wie zum Beispiel dauerhafte Tätigkeit oder Niederlassungen etc. (siehe Statut Art. 6) angeben, falls sich der Wohnsitz oder Sitz 
außerhalb des Tätigkeitsgebietes befindet. - Gegebenenfalls legt der Antragsteller Statut, Handelskammerauszug etc. bei. 
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Raiffeisenkasse Villnöß Genossenschaft 

Peterweg 6 – 39040 Villnöß 

 

 

An das Mitglied der 

Raiffeisenkasse Villnöß 

 

______________________________ 

 

 

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 die Einwilligung zur genannten Verarbeitung und 

Weitergabe der Daten zu erteilen und weisen darauf hin, dass die Einwilligung für die Zusammenarbeit mit 

unserer Genossenschaft unerlässlich ist. 

Als Zeichen der Einwilligung möchten Sie uns beiliegende Kopie dieses Schreibens datiert und mit Ihrer 

Unterschrift versehen zurückreichen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Raiffeisenkasse Villnöß Gen. 

 

 

Wir erteilen hiermit die Einwilligung zur Verarbeitung der Daten, auch wenn es sich um sensible Daten 

handeln sollte, und zur Weitergabe der Daten wie oben angeführt: 

 

 

 

.............................................................. 

Datum und Unterschrift des Mitgliedes 
 

 


