Hier noch die Informationen zum jährlichen Clubbeitrag
Wir ersuchen Euch, den Clubbeitrag für 2021 bis 15. Februar 2021 zu
überweisen.
Die Rechnung kann ab Mitte Januar 2021 online auf der Webseite im
Mitgliederbereich heruntergeladen werden; eine entsprechende Information erfolgt
rechtzeitig. Der Eingang der Zahlung ist über den Status „bezahlt“ ersichtlich.
Zweimaliges Nichtzahlen hat den Clubausschluss zur Folge. Mit dem Ausschluss
sind auch alle Vergünstigungen (Winzerabo, Rabatte, etc.) obsolet.
Übrigens, der Mitgliederbeitrag kann auch per Bankeinzug bezahlt werden. Für diese
Zahlungsvariante ist einmalig ein Formular zur Genehmigung des Bankeinzuges
auszufüllen und an den Kassier zu schicken (siehe Formular Bankeinzug).
Überweisung Clubbeitrag – im Verwendungszweck immer Vor- und Zuname sowie
das Graduierungsjahr angeben:
Der Clubbeitrag für 2021 beträgt EUR 75,-

Überweisungen aus Österreich und aus dem Ausland (exkl. CH):
Empfänger: Club der Weinakademiker
BLZ: 47150
IBAN: AT034715040053280000
BIC: VBOEATWWNOM
Volksbank NÖ Mitte
Überweisung aus der Schweiz:
Beitrag: 75,- Euro, je nach Bedarf, bitte anpassen
Empfänger: Club der Weinakademiker
IBAN: CH06 0020 6206 1559 2440 N
BIC: UBSWCHZH80A
UBS AG Zürich

Bei hohen Bankgebühren empfehlen wir die Nutzung von PAYSEND, hier werden
1,50€ pro Transfer berechnet: https://paysend.com

Information about the annual club membership fee
We ask you to transfer the club membership fee for 2021 by February 15, 2021.
The invoice can be downloaded online from the website in the members area from
mid-January; you will be informed in time. The receipt of the payment can be seen
via the status "paid".
Failure to pay twice will result in club expulsion. With the exclusion all benefits
(winegrower subscription, discounts, etc.) are also obsolete.
By the way, the membership fee can also be paid by direct debit. For this method of
payment, a form for the approval of direct debit must be filled out once and sent to
the cashier (see form direct debit).
Transfer of club fees - in the purpose of payment always first name and surname as
well as
indicate the year of graduation:
The membership fee for 2021 is EUR 75,-

Transfers from Austria and from abroad (excl. CH):
Recipient: Club der Weinakademiker
SORT CODE: 47150
IBAN: AT034715040053280000
BIC: VBOEATWWNOM
Volksbank NÖ Mitte
We heard that a bank transfer might be difficult for those living abroad or in Eastern
Europe. You might find that a transfer via PAYSEND.COM is easier:
https://paysend.com/
Anyway, should your bank charge you any costs, the Club will pay for these transfer
costs!!!

