
Verein für TransGender-Personen    ht tp: / / t ransx.at

Ja, ich möchte der Interessensgemeinschaft TransX - Verein für TransGender Personen beitreten.

    Anrede:  ______________      Titel:  ____________      Geburtsdatum:  _________________

    Vorname (*):  ________________________________      Telefon:  ____________________

    Nachname (*):  ______________________________________________________________

    E-Mail (* wenn Zusendungen gewünscht sind) __________________________________________

    (Anrede und Vorname müssen nicht mit den amtlichen Papieren übereinstimmen.) 

Zusendung von Informationen (z.B. Programm, News, Einladungen) (*):

    (    )  per Post      (    )  per E-Mail      (    )  gar nicht 

Für den Postversand (* wenn Zusendungen gewünscht sind): 

    Postadresse:  ________________________________________________________________

Für Diskretion beim Postversand, falls abweichend von obigen Angaben: 

    Anrede:  ______________      Vorname:  ________________________________   

Mitgliedsbeitrag: Die  Höhe  des  Mitgliedbeitrags  ist  auf  transx.at ersichtlich.  Ab  dem  Einlangen  des
Mitgliedsbeitrags bei TransX gilt die Mitgliedschaft für die jeweils der Höhe des Beitrags entsprechende Dauer -
also 3 Monate oder 1 Jahr - und verlängert sich mit einer neuerlichen Zahlung automatisch. 

Zahlungsmodalitäten (*):
(    )  Ich überweise den Beitrag auf das PSK-Konto IBAN AT85 6000 0000 9208 7608
         BIC BAWAATWW lautend auf TransX - Verein für Transgenderpersonen 

(    )  Ich zahle bar bei einem Vereinsabend (Termine und Ort siehe http://transx.at) 

TransX-TransGenderCard: Die TransGenderCard weist die Inhab*er_in als Mitglied der Österreichischen
Transgender Community aus. Sie enthält den Vermerk, dass das Erscheinungsbild der Inhab*er_in nicht mit den in
amtlichen Dokumenten enthaltenen Angaben über die Geschlechtszugehörigkeit übereinstimmen muss und bietet
der Inhab*er_in Preisvorteile bei einigen Geschäften (siehe http://transx.at > [Mitgliedschaft]). Sie wird auf Antrag
des Mitglieds ab Zahlung eines Jahresbeitrags ausgestellt und per Post an die angegebene Adresse versandt.

(    )  Ich beantrage die Ausstellung einer TransX-TransGenderCard 

Datenschutzerklärung (*):
  (   ) Ich  stimme  zu,  dass  obige  Daten  zum  Zweck  der  Mitgliederverwaltung  und  zur

vereinsinternen  Kommunikation  von  TransX verarbeitet  werden  dürfen.  Sie  werden
keinesfalls an Dritte weitergegeben. Diese Einwilligung kann jederzeit brieflich oder
per E-Mail an transx@transx.at widerrufen werden.

Die mit (*) gekennzeichneten Felder bitte unbedingt ausfüllen.
Das ausgefüllte Beitrittsformular bitte per Brief an TransX, Kolonitzgasse 10/18, 1030 Wien 
oder per E-Mail an transx@transx.at schicken.


