
 
 

 

 
 
 
Aufnahmeantrag:  Hauptmitglied mit UR                 Hauptmitglied ohne UR                        Familienmitglied 

 
Name:______________________________________              Vorname: _________________________________________ 
 
Geb.:  _______________  Beruf: ____________________________________  Tel. Nr.: _____________________________ 
 
PLZ:   __________   Ort: ____________________________________  Straße: ____________________________________ 
 
Land:  ________   E-Mail: ________________________________________   Fax: _________________________________ 
 
Bei Antrag als Fam. / Jugend.- Mitgliedschaft, bitte Name / Anschrift des Hauptmitgliedes:  
  
__________________________________________________________________________________ 

 

Jahresbeitrag:  

Jahresbeitrag inkl. Unser Rassehund „UR“ *    Hauptmitglied      60 € 

Jahresbeitrag (wenn UR bereits nachweislich bezogen wird)  Hauptmitglied ohne UR        35 € 

Jahresbeitrag        Familienmitglied ohne UR       20 € 

Aufnahmegebühr einmalig            10 € 

* Jedes Hauptmitglied ist lt. VDH-Verordnung zum Abonnement der Zeitschrift „Unser Rassehund“ 

 verpflichtet. Es sei denn, das Mitglied bezieht diese Zeitschrift nachweislich bei einem anderen  

 dem VDH angeschlossenen Club oder Verein. Der „UR“ ist nur mit Beendigung der Mitgliedschaft   

 im PPCD e. V. kündbar. 

Ich erkläre hiermit: 

- ich bin Bezieher der Zeitschrift „UR“ über den nachfolgend genannten Rassehundezuchtverband: 

 _____________________________________________________________________________ 

- ich halte nachfolgend genannt Hunderassen: ________________________________________ 

- ich bin Mitglied in nachfolgend genannten Rassenhundezuchtverbänden: 

 _____________________________________________________________________________ 

- ich bin nicht Mitglied in einem vom Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) und von der  

 F.C.I. nicht anerkannten Hundezuchtverband. 

- die Vereinssatzung und Vereinsordnung erkenne ich an. 

 

Datenschutzerklärung: 
 

Ich bin damit einverstanden, dass meine angegebenen Daten (Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer) 
vom Papillon & Phalene-Club Deutschland e.V. gespeichert werden. 
 

 

 

 

 

 

http://www.fci.be/de/
http://www.vdh.de/home/


 
 

 

 

Hinweise zum Aufnahmeantrag:  

- Von der Mitgliedschaft ausgeschlossen sind Personen die noch in einem anderen Papillon/Phalene betreuenden 

Mitgliedsverein des VDH e.V. Träger eines Amtes und/oder züchterisch tätig sind. (Verbot der 

Doppelmitgliedschaft von Züchtern und Funktionären gemäß VDH-Satzung. 

 

- Die Mitgliedschaft beginnt mit der Aushändigung der Mitgliedskarte, welche ausgestellt wird, sobald das 

aufzunehmende  Mitglied seine, bei Aufnahme fällig werdenden Zahlungsverpflichtungen an den PPCD e. V.  

erfüllt  hat.  

 

- Das Kalenderjahr ist das Geschäftsjahr. Folglich sind Kündigungen nur zum Jahresende zulässig. Die Kündigung 

muss  bis zum 30.09. des Geschäftsjahres per Einschreiben mit Rückschein bei der Geschäftsstelle vorliegen. 

Kündigungen  werden nur akzeptiert, sofern die Beiträge der Mitgliedschaft vollständig bezahlt und der 30.09. 

(Eingangsdatum bei  der Geschäftsstelle) nicht überschritten wird.  

 

- Mitgliedsbeiträge und Aufnahmegebühr sind bis zum 31.03. eines jeden Jahres per  Dauerauftrag auf  

folgendes Konto zu  überweisen, ansonsten erfolgt die Streichung der Mitgliedschaft im PPCD . 

 

 

 

Ort, Datum:  _________________________   Unterschrift Antragsteller: __________________________________ 

http://www.fci.be/de/
http://www.vdh.de/home/

