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Aufnahmeantrag:  
Ich beantrage die Mitgliedschaft in der Deutschen Arachnologischen Gesellschaft e.V. als 

• Vollmitglied (Deutschland, Europa, Welt) 

• Zweitmitglied (nur für Mitglieder aus Deutschland)  
Zweitmitglieder können nur Personen mit gemeinsamem Wohnsitz und gemeinsamer Einzugsermächtigung 
werden. Sie erhalten kein eigenes Exemplar der »ARACHNE«.  

• Ermäßigtes Mitglied (Schüler / Student / Auszubildender) (nur für Mitglieder aus Deutschland)  
Mir ist bekannt, dass die DeArGe e.V. mir nur dann eine ermäßigte Mitgliedschaft gewähren kann, wenn ich 
innerhalb der nächsten drei Wochen einen Ausbildungs-, Schüler- oder Studiennachweis erbringe. Sollte ich 
die Vorlage des Nachweises versäumen, bin ich damit einverstanden, dass die DeArGe e.V. mich als 
Vollmitglied zu einem Jahresbeitrag von 25,00 € aufnimmt. 

   Anrede:        Telefon:  

 Vorname, Name:      Email:  

 Straße:        Geburtsdatum:  

 PLZ, Ort:        Land: 

Sämtliche Informationen werden elektronisch gespeichert und dienen ausschließlich vereinsinternen Zwecken. Mir 
ist bekannt, dass mir Mitteilungen des Vereins – wie beispielsweise Einladungen zur Mitgliederversammlung – per 
Email zugestellt werden können und ich etwaige Änderungen der Email-Adresse sowie der sonstigen 
angegebenen Daten dem Verein umgehend mitzuteilen habe.  

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und den Ethikkodex der DeArGe e.V. an.  

___________________________________________   _______________________________________ 
Ort, Datum        Unterschrift  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats 
Ich ermächtige die Deutsche Arachnologische Gesellschaft e.V. widerruflich, die von mir zu entrichtenden 
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der 
Deutschen Arachnologischen Gesellschaft e.V. 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. 

Kreditinstitut des Zahlers (Name und BIC): ____________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ 

IBAN: _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _  Kontoinhaber: __________________________ 

___________________________________________   _______________________________________ 
Ort, Datum        Unterschrift des Kontoinhabers 
 
Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basis-Lastschrift wird mich die Deutsche Arachnologische Gesellschaft e.V. 
über den Einzug in dieser Verfahrensart unterrichten. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Bitte senden Sie den unterschriebenen Antrag auf Mitgliedschaft an: 
DeArGe e.V. – Peter Klaas, Am Schmidtgrund 14, 50765 Köln           

DeArGe 06/2021
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Die DeArGe e.V. dient dem Zusammenschluss aller deutschen Arachnologen (Spinnentierkundler) mit Ausnahme 
der Acarologen (Milbenkundler). Der Verein wurde im Jahr 1995 gegründet und besteht inzwischen aus mehr als 
1.300 Mitgliedern. Damit zählt er zu den mitgliedsstärksten Vereinigungen seiner Art in der Welt.  

Die Ziele der DeArGe e.V.  

• Wir fördern die Arachnologie und schwerpunktmäßig die Vogelspinnen- und Skorpionkunde. Durch die 
Erforschung und Übermittlung von Informationen zu Haltungs- und Nachzuchtbedingungen verschiedenster 
Arten sind wir bestrebt, Wildfänge einzuschränken.  

• Wir vermitteln Informationen zu sämtlichen Spinnentieren, um Vorurteile, Ekel oder Ängste abzubauen sowie 
falsche Informationen über Spinnentiere in Presse, Funk und Fernsehen richtig zu stellen.  

• Wir halten Workshops unter fachmännischer Leitung zum Bestimmen von Spinnentieren ab.  
• Wir veranstalten Exkursionen zum Kennen lernen der Spinnentierfauna im In- und Ausland.  
• Wir geben das alle zwei Monate erscheinende Fachmagazin »ARACHNE« als Vereinsorgan heraus. Auf 

jeweils etwa 50 Seiten werden Neues und Wissenswertes zu Spinnentieren, Termine sowie Vereinsthemen 
veröffentlicht.  

• Wir bieten über das Forum der vereinseigenen Homepage (www.dearge.de/forum) ein Portal für alle Fragen 
zu Spinnentieren an.  

Mitgliedsbeitrag  

Die jährlichen Mitgliedsbeiträge sind der folgenden Übersicht zu entnehmen. Im Mitgliedsbeitrag ist die postalische 
Zustellung der »ARACHNE« enthalten. Die Zahlung des Mitgliedsbeitrages erfolgt jährlich per SEPA-Basis-
Lastschrift. Mitglieder aus Ländern, die nicht am SEPA-Verfahren teilnehmen, überweisen den Mitgliedsbeitrag 
spätestens bis zum 15. Januar eines jeden Jahres auf das Vereinskonto. 

Bei unterjähriger Anmeldung erhalten Neumitglieder automatisch alle bisher im Anmeldejahr erschienenen 
Ausgaben der »ARACHNE« per postalischer Zustellung. 

Mitgliedern, die ihren Wohnsitz im Ausland haben, kann satzungsgemäß keine ermäßigte Mitgliedschaft angeboten 
werden. 

Deutsche Arachnologische Gesellschaft e.V.  
www.dearge.de 

Vollmitgliedschaft Deutschland:  25,00 €

ermäßigte Mitgliedschaft Deutschland:  13,00 €

Zweitmitgliedschaft Deutschland: 13,00 €

Vollmitgliedschaft Europa:  35,00 €

Vollmitgliedschaft außerhalb Europa: 45,00 €

_____________________________________________________________________________________________________ 

Bitte senden Sie den unterschriebenen Antrag auf Mitgliedschaft an: 
DeArGe e.V. – Peter Klaas, Am Schmidtgrund 14, 50765 Köln           

DeArGe 06/2021


