
Aufnahmeantrag 
H.O.G. – Kärnten Chapter 

Chapter-No. 7678 
 

Vollmitglied 80 € Jahresbeitrag ☐ 

Familienmitglied 40 € Jahresbeitrag ☐ 

Voll-Aufnahmegebühr  € 100 einmalig ☐ 

Familien- Aufnahmegeb.  € 50 einmalig ☐ 

 
Die Aufnahme in das Kärnten Chapter setzt die Mitgliedschaft im H.O.G.-International, eine gültige Chrome-Card, die Bereitschaft 
zur Erteilung einer Einzugsermächtigung sowie einen bewilligten Interessentenantrag mit Passfoto voraus.  
Die Mitgliedschaft beginnt zum Ersten des Monats, in dem das neue Mitglied seinen ersten Dealer-Stammtisch zur allgemeinen 
Vorstellung durch den Vorstand besucht. (Gilt nicht für Charter Member) 

 
Vor- und Nachname:  

Straße:  

PLZ/Ort:  

Tel. privat:  Tel. Büro:  

Handy:  E-Mail:  

Geburtsdatum:  Beruf:  

Hog-Nr.:  Gültig bis:  

Chrome Card Nr.:  Gültig bis:  

 

Vor Unterschrift bitte sorgfältig lesen: 
 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten elektronisch gespeichert und allen Chapter-Mitgliedern in reduzierter Form zur 
Verfügung gestellt werden. Außerdem werden Fotos der Teilnehmer an Events aufgenommen – hiermit bestätige ich, dass ich 
keinerlei Einwendungen gegen die Aufnahme und Verwendung solcher Fotos im Rahmen der im Chapter üblichen 
elektronischen Medien habe (z.B. chaptereigene Homepage, Facebook, usw.) 
Ich versichere, diese Daten und Fotos nicht weiterzugeben bzw. nicht zu Werbezwecken zu nutzen. Eine Zuwiderhandlung hat 
den Ausschluss aus dem Chapter zur Folge. 

 
Ich erkläre mich auch damit einverstanden, dass der Sponsoring Dealer , die Harley Owners Group (H.O.G), Harley-Davidson Inc., 
ihre Tochtergesellschaften und mein lokales Chapter sowie die Vertreter und Mitarbeiter der vorstehend genannten Personen 
und Gesellschaften unter keinen Umständen für Verletzungs- oder Sachschäden (einschließlich Todesfall) haften, die ich 
und/oder meine Gäste während Veranstaltungen oder Ausfahrten der H.O.G Chapters erleiden. 
Ich verstehe, dass dies bedeutet, dass weder ich noch meine Gäste für Verletzungs- oder Sachschäden (einschließlich Todesfall), 
die sich während Aktivitäten der H.O.G oder des H.O.G Chapters ereignen, irgendwelche Rechtsansprüche gegen den Händler, 
die Harley Owners Group (H.O.G), Harley-Davidson Inc., ihre Tochtergesellschaften, mein lokales Chapter sowie die Vertreter 
und Mitarbeiter vorstehend genannter Personen und Gesellschaften haben. 

 
Hiermit bestätige ich außerdem, dass ich die von mir zu Veranstaltungen mitgebrachten Familienmitglieder und Gäste über 
diese Haftungsausschlußklauseln umfangreich und eindeutig und eigenständig informieren werde. Dieses gilt insbesondere für 
Kinder unter meiner Obhut – die von mir mitgebrachten Kinder halte ich für reif genug, um an diesen Events teilzunehmen. 

 
Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich den vorgenannten Text im Einzelnen gelesen habe und mit dessen Inhalt sowie 
der Haftungsfreistellung einverstanden bin. 
Weiterhin erkläre ich, dass ich die H.O.G.- Charta für lokale Chapter gelesen und verstanden habe und ihr als Mitglied 
dieses selbstständigen, lokalen Chapters folgen werde. 

 
 

 
Datum: Unterschrift: 

Stand 1. Aug .2019 


