
Antrag zur Aufnahme als Mitglied  
in die Gesellschaft für Versuchstierkunde (GV-SOLAS) 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in die GV-SOLAS als 
 ordentliches Mitglied (an der Versuchstierkunde interessierte Wissenschaftler/innen) 

 außerordentliches Mitglied (Tierpfleger/Tierpflegerinnen und technische Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen);  

 gleichzeitig beantrage ich die Mitgliedschaft in der IGTP  (Interessengemeinschaft der Tierpfleger) 
 Ich bin Azubi bis einschließlich (Monat/Jahr) __________________________________ 

 förderndes Mitglied (Firmen / Institutionen, die bereit sind, die Ziele der GV-SOLAS zu unterstützen)  
Die Satzung der GV-SOLAS habe ich gelesen und erkenne sie – ebenso wie die Ziele der GV-SOLAS – an. 

Titel  Geburtsdatum (entfällt bei fördernden Mtgl.) 

Name (bei fördernden Mitgl.: Name der Firma/Institution)  Vorname (entfällt bei fördernden Mtgl.) 

Ausbildung (bei fördernden Mtgl.: Ansprechpartner, Vor- und Zuname)    Fachgebiet   (entfällt bei fördernden Mtgl.) 

Dienstanschrift: Institut (entfällt bei fördernden Mtgl.)  

Straße und Hausnummer  

Postleitzahl  Ort  

Vorwahl  Telefon  E-Mail (bei fördernden Mitgl.: E-Mail des Ansprechpartners)

Bei Antrag auf außerordentliche oder ordentliche Mitgliedschaft sind aus dem Kreis der ord. GV-SOLAS-.Mitglieder zwei Bürgen zu benennen, 
von denen nur einer aus der Institution kommen darf, in der der/die Antragsteller/in tätig ist.:  

Name 1. Bürge    Unterschrift  

Name 2. Bürge    Unterschrift  

Ich akzeptiere die Versendung von Mitteilungen der Gesellschaft (insbesondere der Einladungen zur Mitgliederversammlung) als E-Mail g g f .  
mit einer PDF- Datei im Anhang und verzichte daher auf den zusätzlichen Versand dieser Mitteilungen an mich per Post. Ebenso akzeptiere ich, 
dass die jährlichen Bestätigungen über die Entrichtung der Mitgliedsbeiträge ausschließlich über Mitteilungen des Sekretariats erfolgen und 
weitere Bestätigungen/Rechnungen nicht versendet werden können. 

Ort, Datum  Unterschrift  
 __________________________________________________________________________________________________ 

Hiermit ermächtige ich die GV-SOLAS widerruflich, den für die oben beantragte Mitgliedschaft jährlich zu entrichtenden Beitrag mittels SEPA-
Lastschriftverfahren von folgendem Konto einzuziehen. Die hierfür notwendige Gläubigeridentifikationsnummer der GV-SOLAS und meine  
Mandatsreferenznummer werde ich nach Aufnahme in die Gesellschaft erhalten. BITTE UNBEDINGT GUT LESERLICH AUSFÜLLEN! 

Bankverbindung:  

IBAN  

BIC (SWIFT-Code)  Kontoinhaber: __________________________________________ 

Ort, Datum  Unterschrift:   ___________________________________ 
 __________________________________________________________________________________________________ 

Das Formular ist in Druckbuchstaben ausgefüllt und unterschrieben zu senden an:  per E-Mail an sekretariat@gv-solas.de oder per Post  an: 
Sekretariat der GV-SOLAS, c/o Dr. med. vet. Caroline Johner, Max-Planck-Institut für Immunbiologie und Epigenetik, Stübeweg 51, 79108 Freiburg

mailto:sekretariat@gv-solas.de
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