
Checkliste Einreichung der Beitrittserklärung 
Liebe Interessentin, lieber Interessent, 

der Vorstand der Dorfgenossenschaft prüft zur Aufnahme die Vollständigkeit der Unterlagen und 

kann nur bei Vollständigkeit den Antrag auch behandeln.  

 

 Für den Beitritt erforderlich sind folgende Unterlagen: 
 

✓ Beitrittserklärung (bitte die Anzahl der gewünschten Geschäftsanteile eintragen) 
✓ Standortzugehörigkeit (hier kannst du erklären ob und welchem Standort du zugehören 

willst) Die Mitglieder eines Standortes bilden die Ortsgruppe. Wenn keine Erklärung zur 
Standortzugehörigkeit abgeben wird, wirst du als allgemeines Mitglied der 
Dorfgenossenschaft aufgenommen.  

✓ Antrag Zutrittskarte (das ist deine Mitgliedskarte, mit der du auch ausserhalb der 
Öffnungszeiten ins Geschäft kommst) Wann, ist abhängig vom Standort (Genehmigung, 
z.B. Nachtruhe), aber weit über die bisherigen Öffnungszeiten hinaus.   

✓ SEPA Einzugsermächtigung – die brauchen wir unbedingt, um den Verwaltungsaufwand 
mit bald 400 Mitgliedern bewältigen zu können. Damit wird jährlich die Kartengebühr 
von 12 Euro eingezogen und wenn du mit der Mitgliedskarte bargeldlos einkaufen willst, 
auch einmal im Monat deine Einkäufe. Daher bitte unbedingt „wiederkehrend“ 
ankreuzen 

✓ Eine Kopie eines Lichtbildausweises (wir sind zur Überprüfung der Legimitation 
gesetzlich verpflichtet) 

 
Bitte sende die Unterlagen per Mail an office@ums-egg.at oder per Post an  
Dorfgenossenschaft UMS EGG eG, Eisenstraße 56, 4460 Losenstein. 
Zunächst wird ihre Vollständigkeit geprüft. Und als letzter Schritt erfolgt dann:  

 
✓ Die Einzahlung der Geschäftsanteile auf unser Konto. Bitte nicht selbst einzahlen, wir 

ziehen mit deiner Einzugsermächtigung direkt auf das jeweilige Konto der Ortsgruppe 
ein.  

 

Zu deiner Information liegen bei:  

• die Satzung in aktueller Fassung – bitte gut durchlesen! 

• das Informationsblatt, mit den Konsequenzen und Risiken zu einer Firmenbeteiligung 

• die Rücktrittserklärung, falls es du dir anders überlegt hast 

• die Datenschutzerklärung 
 

 

Die Aufnahme oder Ablehnung erfolgt durch Vorstandsbeschluss in der nächsten Vorstandssitzung. 

Im Anschluss wird deine Mitgliedskarte gedruckt und programmiert. Sobald alles fertig ist, wirst du 

von uns wieder verständigt.  

 

Vielen Dank für dein Interesse! 

mailto:office@ums-egg.at

