Schnelle Schwaben drivers‘ lounge
Liebe Sportfahrer,
aufgrund der überaus positiven Reaktionen zu unseren
Schnelle Schwaben Track Days und der daraus resultierenden
Identifikation unserer Stammteilnehmer mit den Schnellen
Schwaben haben wir das Schnelle Schwaben drivers‘ lounge
Mitgliedschaftsprogramm entwickelt.

Die drivers‘ lounge ist dazu gedacht, regelmäßigen Teilnehmern und Stammfahrern unserer Events einen
Mehrwert gegenüber anderen Teilnehmern zu bieten. Und dass für nur 120 Euro pro Jahr. Dabei handelt es
sich zum einen um finanzielle Vorzüge und zum anderen auch um Annehmlichkeiten vor und während der
Events und Veranstaltungen, die nur den Mitgliedern der drivers‘ lounge gewährt werden.
Hier eine Übersicht der Vorzüge der drivers‘ lounge Mitgliedschaft:
-

-

deutlich reduzierte Nenngelder bei allen Track Days.
einmal pro Jahr kostenfreie und kurzfristig mögliche Verschiebung der Teilnahme an einem schon
gebuchten Event, soweit das Event noch nicht ausgebucht ist
eventabhängig kostenfreies Coaching während der Track Days
exklusive Kennzeichnung durch drivers‘ lounge Mitgliederkarte
vereinfachte Online- und Offline Nennung
reduziertes Nenngeld (Nenngeld Nordschleife z. B. liegt bei regulär 799 Euro, für drivers‘ lounge
Mitglieder 649 Euro, somit 150 Euro günstiger). Bei 120 Euro drivers‘ lounge Jahresgebühr spart ihr
an der ersten Teilnahme an der Nordschleife effektiv 30 Euro und mit jedem weiteren Track Day spart
Ihr überproportional viel.
Verkürzte Wartezeit bei der morgendlichen Papierabnahme und Registrierung vor Ort
Rabatte bei ausgewählten Kooperationspartnern auf Produkte und Werkstattleistungen

All das und vieles mehr ausschließlich für Mitglieder der drivers‘ lounge.
Was müsst Ihr tun, um Mitglied der Schnelle Schwaben drivers‘ lounge zu werden?
Einfach im angehängten pdf die Mitgliedschaftsvereinbarung zur drivers‘ lounge und das SEPALastschriftsmandat ausfüllen, an unsere Faxnummer oder via Email an office@schnelleschwaben.de
schicken. Fertig.
Also nicht mehr zögern, als drivers‘ lounge Mitglied Teil der Schnelle-Schwaben-Familie werden und schon
ab dem ersten Track Day bares Geld sparen und weitere Vorzüge und Vorteile genießen.
Für Fragen und weitere Informationen stehen wir Euch per email oder auch persönlich bei den Events gerne
zur Verfügung.

Mitgliedschaftsvereinbarung Drivers Lounge Schnelleschwaben

Hiermit melde ich mich für die Schnelleschwaben Drivers Lounge an.
Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen.

Vorname
Name
Anschrift
Ort
Telefon
Festnetz
Email

Geb. Datum

PLZ
Mobil

Ich erkläre mich mit der Kontaktaufnahme und Übermittlung von Infomaterial der Schnelleschwaben
einverstanden (bitte entsprechend ankreuzen)
E-Mail

Telefon

Post

Die Vereinbarung wird auf Wunsch des Mitglieds zunächst für die Dauer eines Kalenderjahrs
geschlossen. Die Vereinbarung verlängert sich jeweils für die Dauer von einem Jahr falls sie nicht
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von mindestens 3 Wochen zum Jahresende schriftlich
gekündigt wird.
Zu Beginn der Mitgliedschaft wird der Jahresbeitrag von €120,- inkl. MwSt. fällig welches via SEPA
Lastschriftverfahren abgebucht wird.

Der Mitgliedsbeitrag wird im folgenden Kalenderjahr jeweils zum 15. Januar fällig.

Ort/Datum ______________________Unterschrift__________________________________

SEPA-Lastschriftsmandat /SEPA Direct Debit Mandate
schnelleschwaben GmbH
Richard Wagnerstr 5 / 88276 Berg / Deutschland

Gläubiger Identifikationsnummer DE66ZZZ00001836931
Mandatsreferenz _______________________ (vom Zahlungsempfänger auszufüllen)
Ich ermächtige die schnelleschwaben GmbH, Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von
der schnelleschwaben GmbH auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

By signing this mandate form, I (we) authorise the creditor schnelleschwaben GmbH to send instructions to my
(our) bank to debit my (our) account and my (our) bank to debit my (our) account in accordance with the
instructions from the creditor schnelleschwaben GmbH.
Note: I can (we can), within eight weeks, starting with the date of the debit request, demand a refund of the
amount charged. The terms and conditions agreed upon with my (our) financial institution apply.

Vorname und Name (Kontoinhaber)/debtor name

Straße und Hausnummer/debtor street and number

Postleitzahl und Ort/ debtor country, postal code and city

Kreditinstitut (Name und BIC)/ debtor SWIFT/BIC

IBAN/debtor IBAN

Datum, Ort / Date

Unterschrift / signature of the debtor

Widerrufsbelehrung für die Erbringung von Dienstleistungen
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, des Vertragsabschlusses. Um Ihr
Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Schnelleschwaben GmbH, RichardWagner-Straße 5,
88276 Berg, Telefon: +49 (0)751 - 55738200751-, Fax: +49 (0)751 - 5573753, E-Mail:
office@schnelelschwaben.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter
Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie
können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben
ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten
haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus
ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist.
Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in
keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, dass
die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen
Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des
Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im
Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
Muster-Widerrufsformular Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses
Formular aus und senden Sie es zurück.
An:
Schnelleschwaben GmbH
Richard-Wagner-Straße 5
88276 Berg
Fax: +49 (0)751 - 5573753 E-Mail: office@schnelleschwaben.de
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der
folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*):
Bestellt am (*)/erhalten am (*):< ______________________________
Name des/der Verbraucher(s):____________________________
Anschrift des/der Verbraucher(s):_____________________________________
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier):
Datum:______________________________
* nicht Zutreffendes bitte streichen

