
 
Antrag Jahreskarte 2019 Bitte gut lesbar in großen DRUCKBUCHSTABEN schreiben 
 
 
 
___________________________________________________________  _________________________________________________________________ 

Name: (Druckbuchstaben)      Vorname: (Druckbuchstaben) 

 
 
 
 
___________________________________________________________  ____________ ____________________________________      ________ 

Straße: (Druckbuchstaben)      PLZ:  Ort:          Alter 

 
Im Rahmen der DSGVO speichern wir Ihre hier angegebenen personenbezogenen Daten für die Bearbeitung Ihres Dauerkartenantrags. Die Daten werden digital auf unserem Server gespeichert und am 
Jahresende, also mit Ablauf der Gültigkeit Ihrer Dauerkarte, wieder gelöscht. Es sei denn, sie beantragen eine neue Dauerkarte, dann bleiben die Daten gespeichert. Wir speichern Ihre Daten nur zum 
Nachweis des Kaufs bei Verlust. Eine anderweitige Verwendung Ihrer Daten ist nicht vorgesehen, auch die Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen. Die Daten werden nur von Personen gesehen, die den 
Arbeitsvorgang Antrag oder Ersatzkarte bearbeiten. Eine Löschung Ihrer Daten ist jederzeit möglich, hat jedoch zur Folge, dass wir bei Verlust Ihrer Karte keine Ersatzkarte ausstellen können.  
 

 
       Ich möchte auch in 2019 informiert werden, wenn die Jahreskarte zum Vorzugspeis angeboten wird. 
 

_________________________________________   ____________________________ 
E-Mail-Adresse (Druckbuchstaben)      Datum, Unterschrift Käufer 
 
 
 

Dauerkarte 2018 vorhanden?      JA      NEIN  Karten-Nr.            Hier bitte die Nummer von der  

     Rückseite der Hauptkarte eintragen 
 

 Das folgende Feld wird vom Maxipark ausgefüllt! 
 

Marken-Nr. 2019  _ _ _ _ _ _ _ _                             Großeltern       Familie      Einzel      Alleinerziehend    Kind 
 
 

Folgende Anschlusskarten sind auf der obigen Hauptkarte eingetragen: 
 

_________________________ Nr. _ _ _ _ _ _ _ _    _____     ________________________ Nr. _ _ _ _ _ _ _ _    _____   
2.      Erwachsener                   Alter       3.      Kind                  Alter 

 

_________________________ Nr. _ _ _ _ _ _ _ _    _____     ________________________ Nr. _ _ _ _ _ _ _ _    _____   
1. Kind                   Alter       4.      Kind                  Alter 

 

_________________________ Nr. _ _ _ _ _ _ _ _    _____     ________________________ Nr. _ _ _ _ _ _ _ _    _____   
2. Kind                   Alter       5.      Kind                  Alter 

Ausstellungdatum/Mitarbeiter ________________________________       Studenten-/Schülerausweis liegt vor   
 
 
Den Maxipark-Newsletter können Sie unten rechts auf der Homepage www.maximilianpark.de anfordern. 
 

http://www.maximilianpark.de/

