Patenschaftsübernahme
für eine

Premium-Patenschaft für ………………………………………………………………………
(Tier-/Baumart und – falls vorhanden - Tiername)

oder für eine

unterstützende Patenschaft für ………………………………………………………….…
(Tier-/Baumart)

mit einem Beitrag von ………………………….€ pro Jahr
(Minimumbeitrag siehe Beitragsliste; es kann selbstverständlich auch ein höherer Beitrag gespendet werden.)

Überweisung. Kontoverbindung: IBAN DE70 5125 0000 0055 0017 58
Wenn Sie die Patenschaft länger als für den Zeitraum von einem Jahr übernehmen möchten,
empfehlen wir Ihnen die Einrichtung eines Dauerauftrages bei Ihrem Geldinstitut für die
jährliche Patenbeitragszahlung.
SEPA LASTSCHRIFTVERFAHREN: Ich ermächtige die „von Opel Hessische Zoostiftung“
(Gläubiger-Identifikationsnummer: DE89ZZZ00000366773) von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Opel-Zoo auf
meinem Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Die Mandatsreferenznummer wird
separat mitgeteilt. Hinweis: Innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum,
kann die Erstattung des belasteten Betrages verlangt werden. Es gelten dabei die mit dem jeweiligen Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kreditinstitut (Name): ………………………………………………………… BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
IBAN: DE_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bitte beachten: Der Patenschaftsbeitrag ist eine Spende und Sie erhalten ab einem Beitrag von 150 € eine
Spendenbescheinigung, ansonsten genügt der Kontoauszug als Beleg für das Finanzamt. Nach den Regeln des
SEPA-Lastschriftverfahrens können wir die Spendenbescheinigung erst 3 Monate nach dem Einzug erstellen.

Pate:
Vorname, Name ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Firma

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Straße

……………………………………………………………………………………………………………………………..

PLZ Ort

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon

…………………………………………………..

Email ……………………………………………………..

Spender (falls abweichend vom Paten):
Vorname, Name ……………………………………………………………………………………………………………………………
Firma

……………………………………………………………………………………………………………………………

Straße

……………………………………………………………………………………………………………………………

PLZ Ort

……………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon

…………………………………………………..

Email …………………………………………………….

Datum: …………………………………. Unterschrift: ..…………………………………………………………
b.w.

Die Patenschaft verlängert sich automatisch nach einem Jahr, sofern sie nicht spätetens
einen Monat vor Ablauf gekündigt wird. Der Einzug verlängert sich dementsprechend auch.
Im Falle einer Überweisung können wir Sie – wenn gewünscht – erinnern.
Alle Paten erhalten eine Urkunde mit einem Bild des Tieres bzw. der jeweiligen Tierart. Ab
500 € kann ein Logoabdruck auf der Urkunde und dem Gehegeschild erfolgen. Bei den
Premium-Patenschaften erstellen wir ein einzelnes Gehegeschild mit dem Namen des Paten.
Die Namen der unterstützenden Paten werden ab einem Beitrag von 150 € auf einem
Sammel-Gehegeschild bei der jeweiligen Tierart abgedruckt.
Bitte kreuzen Sie an, wenn Sie eine andere Regelung wünschen:
keine Veröffentlichung des Patennamens am Gehegeschild
keine Zusendung unseres Meso-Magazins (erscheint 2x im Jahr)
Die Laufzeit der Patenschaft soll nur ein Jahr betragen (keine automatische Verlängerung!)

Ich willige in die Erhebung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten im Einklang
mit der Datenschutzgrundverordnung und dem Bundesdatenschutzgesetz zur Erfüllung des
gemeinnützigen Zwecks der „von Opel Hessischen Zoostiftung“ ein. Ich kann jederzeit ganz
oder teilweise widersprechen oder meine erteilte Einwilligung zurücknehmen.

Datum: …………………………………. Unterschrift: ..…………………………………………………………

Bitte senden Sie die Übernahmeerklärung an:
paten@opel-zoo.de
oder
von Opel Hessische Zoostiftung
Opel-Zoo
Patenverwaltung
Am Opel-Zoo 3
61476 Kronberg

Datenschutzerklärung:
Die von Opel Hessische Zoostiftung als Träger des Opel-Zoo erhebt und verwendet Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung unseres gemeinnützigen Stiftungszwecks. Wir erheben und verarbeiten
Ihre Daten stets im Einklang mit der Datenschutzgrundverordnung und dem Bundesdatenschutzgesetz. Sie können jederzeit der Verarbeitung ganz oder teilweise widersprechen oder Ihre erteilte
Einwilligung zurücknehmen. Bitte beachten Sie unsere ausführliche Datenschutzerklärung, welche Sie
unter folgendem Link finden: http://www.opel-zoo.de/de/Datenschutzerklaerung%20Opel-Zoo__420

