
Schweizerischer Klub für Französische Bulldoggen
Club Suisse du Bouledogue Français

Anmeldung (Bitte in Blockschrift)
der/die Unterzeichnete erklärt hiermit seinen/ihren Beitritt zum

Schweizerischen Klub für
Französische Bulldoggen

Inscription (s.v.p. écrivez en lettres caractère d’imprimerie)
le/la soussigné(e) demande son adhésion au

Club Suisse du
Bouledogue Français

Name / Nom
Vorname / Prénom
Strasse Nr. / Rue No.
PLZ / Code postal
Ort / Lieu
Telefon / Téléphone
Handy / Télephone portable
E-Mail

Mein Bully heisst / Mon boule s’appelle
Bemerkungen / Remarques

Datum/Date  Unterschrift/Signature  ________________________________________

CHF  Mitgliederbeitrag jährlich inkl. Abonnement HUNDE CHF  Cotisation membre annuelle inclus abonnement CYNOLOGIE ROMANDE

CHF  Eintrittsgebühr (einmalig) CHF  Taxe d’entrée (une fois)

CHF  Beitritt weitere Familienmitglieder (ohne Abonnement) CHF  Adhésion d’autres membres de famille

CHF  bereits Mitglied in einem anderen Rasseklub

Name des Klubs /Eintrittsjahr:

CHF  déjà membre d’un autre club de race

Nom du club / année d‘entrée: 

Korrespondenz in Deutsch                                                              (Zutreffendes ankreuzen) Correspondance en française                                                                   (Cocher ce qui convient)

Herr / Monsieur Frau / Madame

tim.kleinholz
Maschinengeschriebenen Text
Mitgliedschaft:Alle Mitglieder des SKFB sind ebenfalls Mitglied der SKG.Eine Mitgliedschaft verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn sich das Mitglied nicht bis spätestens am 31.12 des laufenden Jahres abgemeldet hat. Etat de membre:Tous les membres de la SKFB sont également membres de la SKG.L’état de membre se prolonge automatiquement d’un an, pour autant que le membre ne donne sa démission au plus tard au 31.12 de l’année en cours.

tim.kleinholz
Maschinengeschriebenen Text
Datenschutz:Der SKFB erfasst und verwaltet Mitgliederdaten unter Beachtung der anwendbaren Datenschutzbestimmungen.Mit der Beitrittserklärung (Klubanmeldung) wird die Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten ausdrücklich erteilt.Protection des données personnelles:Le CSBF recense et gère les données des membres conformément aux réglementations applicables en matière de protection des données.Avec la déclaration d'adhésion (inscription au club), le consentement au traitement des données personnelles est expressément accordé.
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