
MITGLIEDERPROFIL

Kontaktdaten:

Vorname:      Nachname:     

Adresse:      PLZ/Ort:

Telefonnummer:     E-Mail-Adresse:

Webseitenlink:

Angebote:  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
  

Ausbildungen:    

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Projekte:

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Referenzen:

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Um Ihr Mitgliederprofil auf der Webseite www.verein-naturvermittlung.at anlegen zu können benötigen wir bitte 
folgende Daten von Ihnen. Füllen Sie dieses Formular so weit es Ihnen möglich ist vollständig aus und beachten 
Sie bitte die Pflichtfelder, welche wir mit einem Kreuz gekennzeichnet haben. 

Einleitungstext:



Termine: 

Datum            von/bis        Ort   Name        Beschreibung

Produkte: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Sonstiges:

Bildergalerie:
Bei Ihrem Profil ist eine Bildergalerie mit etwa 10 Bildern vorgesehen. Um diese veröffentlichen zu können senden 
Sie uns Ihre Bilderauswahl bitte via WeTransfer an office@web-werbung.at. Die WeTransfer Beschreibung finden 
Sie beiligend.

Profilbilder:
Weiters benötigen wir zwei Bilder von Ihnen. Einmal eines für die Gesamtübersicht aller Mitglieder. Bei diesem 
Bild ist es nur wichtig, dass Sie gut erkenbar sind. Das zweite Bild wird der Header Ihrer Mitgliederseite. Dieses 
Foto muss Querformat sein.  Diese beiden Bilder können Sie ebenfalls per WeTransfer senden. Benennen Sie die 
Bilder bitte Profilbild 01 und Profilbild 02, damit wir sie von den Bildergaleriebilder unterscheiden können. 

Datum:       Unterschrift:

Nutzungshinweis und Urheberrechte
Ich bestätige, dass sämtliche von mir übermittelte Bilder und Videos für die Veröffentlichung auf der Webseite des Verein Naturvermittlung 
bestimmt sind und die Nutzungsrechte für die übermittelten Materialen bei mir liegen. Weiters bestätige ich, dass ich der Urheber der 
übermittelten Texte bin.  

Verein Naturvermittlung | Am Sonnenhang 10, Oberdanegg 2620 | +43 650 3008400 | office@verein-naturvermittlung.at

Datenschutzhinweise
Ich wurde darüber informiert, dass dem Verein Naturvermittlung bei einer Online-Veröffentlichung auf der Vereinswebseite kein 
umfassender Datenschutz garantiert werden kann. Daher nehme ich als Vereinsmitglied die Risiken einer Persönlichkeitsverletzung 
zur Kenntnis. Weiters ist mir bewusst, dass die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine mit Österreich 
vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen.
Darüber hinaus ist nicht garantiert, dass die Daten vertraulich bleiben, die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht und die Daten nicht 
verändert werden können. 
Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und erlaube dem Verein die übermittelten Daten online auf der 
Internetseite des Vereins www.verein-naturvermittlung.at zu veröffentlichen sowie zu vereinsinternen Zwecken und zur Organisation 
des Sportbetriebes sowie der Mitgliedermeldung an die übergeordneten Verbände weiterzugeben, sowie sie in einer EDV-gestützten 
Mitgliederverwaltungssoftware zu speichern, zu verarbeiten und zu nutzen.
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