
„Förderini)a)ve 365” 

Ich/wir werde/n Unterstützer des Branchenverband Cannabiswirtscha6 e.V.  (BvCW): 

Interessensgebiete: Wir sind / ich bin in folgenden Bereichen der Cannabiswirtscha6 unternehmerisch täDg oder in 
Vorbereitung hierzu oder interessieren uns ansonsten für (Mehrfachnennungen möglich): 

⃞     Medizinalcannabis 

⃞     Nutzhanf 

⃞     LebensmiIel 

⃞     CBD o.a. Cannabinoide 

⃞     Technik 

⃞     Dienstleistungen 

⃞     Beratung 

⃞     Handel 

⃞     GenussmiIel           

 ⃞ SonsDges: ___________________ 
⃞     keine unternehmerische TäDgkeit geplant 

 
⃞      Ich / wir biIen um Aufnahme in die jeweiligen InformaDonsverteiler/ NewsleIer (Email-Adresse erforderlich). 

 
Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass meine / unsere angegebenen personenbezogenen Daten als 
Unterstützer/in vom Branchenverband Cannabiswirtscha6 e. V. und der von ihr mit der Geschä6sführung 
beau6ragten CS Cannabis Service GmbH verarbeitet werden, um mich per Telefon, E-Mail, SMS oder MMS zu 
Veranstaltungen einzuladen, InformaDonen zuzusenden sowie über aktuelle AkDonen und Ereignisse zu 
informieren und zu beraten. Diese Verarbeitung meiner Daten erfolgt auf freiwilliger Basis. Das Einverständnis und 
die finanzielle Unterstützung können jederzeit mit Wirkung für die Zukun6 und formlos an BvCW e.V., Luisenstr. 54, 
10117 Berlin oder kontakt@cannabiswirtscha6.de widerrufen werden. Meine personenbezogenen Daten werden 
vom BvCW e.V nur für satzungsgemäße Zwecke an DriIe weitergegeben. Sollte ich meine Einwilligung widerrufen, 
werden meine Daten nicht mehr zu werblichen Zwecken verwendet. Die weiteren DatenschutzbesDmmungen des 
BvCW e.V. sind  unter hIps://start.cannabiswirtscha6.de/datenschutzerklaerung/ abru`ar. 

Name, Vorname 
(bzw. Name jurisDsche 
Person, z.B. Firma) 

Straße und Hausnummer 

Adresszusatz 

PLZ und Ort 

Telefon 

Homepage 

Email 

https://start.cannabiswirtschaft.de/datenschutzerklaerung/


Wir/Ich förder/n den BvCW bis auf Widerruf mit folgendem Betrag (keine Mitgliedscha6): 

⃞     einen Mindestbeitrag von 365,00 € jährlich    ⃞   einen erhöhten Jahresbetrag von:   

        ___________________ € jährlich. 

Zutreffendes biIe ankreuzen: 

⃞     Ich / wir möchte/n per Überweisung fördern und überweise/n den vorgenannten Betrag unter Angabe meines / 

unseres Namens bzw. Unternehmensnamens auf das Konto des BvCW mit der IBAN: DE10 4306 0967 1139 7066 00 
& der BIC: GENODEM1GLS  

⃞     Ich erteile hiermit dem BvCW (Gläubiger-IdenDfikaDonsnummer: DE62ZZZ00002463623, die Mandatsreferenz 

wird bei der MandatsbestäDgung übermiIelt) ab sofort ein SEPA-Lastschri6mandat für die Abbuchungen des 
Förderbeitrages von der Kontonummer (IBAN): 

 ___________________________________________ 

Die Abbuchung erfolgt einmal jährlich. Zugleich weise ich mein / weisen wir unser KrediDnsDtut an, die vom 
Branchenverband Cannabiswirtscha6 e.V. auf mein / unser Konto gezogenen Lastschri6en einzulösen. 
 
Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die ErstaIung 
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem KrediDnsDtut vereinbarten 
Bedingungen. 
 

Der Verband verarbeitet auf Grundlage seiner Satzung und Datenschutzordnung zur Erfüllung seiner satzungsgemäßen 
Zwecke Daten seiner Mitglieder und solchen Personen, die wie seine Unterstützer regelmäßig mit ihm in Kontakt 
treten. Diese InformaDonen und alle weiteren Dokumente sind abru`ar unter: www.cannabiswirtscha6.de 

_____________________________________________________________ 
Ort, Datum Unterschri6, ggf. Firmenstempel 

Name 
KrediDnsDtut 

                                                                
 

BIC 
KrediDnsDtut

 _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _

IBAN  DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ |  _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

BiIe senden Sie die Anmeldung und bei jurisDschen Personen einen aktuellen Nachweis (Kopie), aus dem sich Ihre Vertretungsmacht ergibt, an: 
Branchenverband Cannabiswirtscha6 e.V., Luisenstr. 54, 10117 Berlin oder an: kontakt@cannabiswirtscha6.de

http://www.cannabiswirtschaft.de/

