
   
 

ANTRAG AUF MITGLIEDSCHAFT als  
  

 ordentliches Mitglied (Jahresbeitrag € 270,00) 

 

assoziiertes Mitglied (Jahresbeitrag € 150,00) 

 
Name, Vorname und akademischer Titel: 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Korrespondenzadresse: (Klinik/Ordination) 
 
_________________________________________________________________________ 
  
_________________________________________________________________________ 
  
Telefon:___________________________________________ 
 
 Fax:___________________________________________ 
  
E-mail:___________________________________________________________________ 
 
Website:___________________________________________________________________ 
 
 
Einverständniserklärung Eintrag auf ÖGPÄRC-Website/Newsletter/Mails:  
Ich bin mit dem Eintrag meiner zur Verfügung gestellter Daten auf der ÖGPÄRC-Homepage sowie der 
Zusendung von Informationen der Österreichischen Gesellschaft für Plastische, Ästhetische und Rekon-
struktive Chirurgie via Newsletter bzw. Mail einverstanden und stimme der Verwendung meines Vor- und 
Nachnamens und meiner E-Mail-Adresse zu den angeführten Zwecken zu. Ein Vereinsbeitritt kann daher 
selbstverständlich auch ohne eine solche Zustimmung erfolgen: (bitte Zutreffendes ankreuzen 
 

            Ja              Nein 
 

Einwilligung in die Anfertigung und Nutzung von Bild-/Foto-/Videoaufnahmen: 
Hiermit erteile ich meine ausdrückliche Zustimmung zur Anfertigung von Bildaufnahmen während Veran-
staltungen des Vereins und sonstiger Tätigkeiten, die ich in meiner Eigenschaft als Mitglied des Vereins 
verrichte. Zudem stimme ich der weiteren Nutzung dieser Bilder zum Zweck der Information der Öffent-
lichkeit über die Vereinstätigkeit zu. Die angefertigten Bildaufnahmen können vom Verein auf dessen 
Website, im Newsletter und in lokalen Medien publiziert werden. Die Vereinsmitgliedschaft ist nicht an 
eine Einwilligung zur Nutzung von Bildaufnahmen gebunden, ein Vereinsbeitritt kann daher selbstver-
ständlich auch ohne eine solche Zustimmung erfolgen. 
 

            Ja              Nein 
 
Information über die Verwendung personenbezogener Daten/Datenschutzerklärung: 
Die ÖGPÄRC ist verantwortlich für die hier dargelegten Datenverarbeitungstätigkeiten: 
die Bereitstellung meiner oben angegebenen, personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung des Vereins-
zwecks gemäß Statuten erforderlich – bei Nichtbereitstellung ist eine Mitgliedschaft zum Verein nicht 
möglich (dies gilt nicht für die Einwilligungen in den Newsletter-Empfang und die Anfertigung und Nut-
zung von Fotos – diese sind freiwillig!). Mit meiner Unterschrift nehme ich zur Kenntnis, dass meine hier 
angegebenen personenbezogenen Daten auf vertraglicher Grundlage (Mitgliedschaft) innerhalb des 
Vereins elektronisch und manuell verarbeitet werden. Die Zwecke der Verarbeitung sind: organisatori-
sche und fachliche Administration und finanzielle Abwicklung, Mitgliederverwaltung, Zusendung von Ver-
einsinformationen, Informationen zu vereinsrelevanten Veranstaltungen, sowie gegebenenfalls die Abla-
ge von Unterlagen, die personenbezogene Daten enthalten können, im Vereinsarchiv. 



Personenbezogene Daten finden vom Verein nur für die dargelegten Zwecke Verwendung. Bei Vereins-
austritt werden alle Daten – sofern kein Rückstand an Zahlungen seitens des Mitglieds besteht, die Da-
ten auch nicht zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen des Vereins 
benötigt werden und keine längere Aufbewahrung der Daten gesetzlich angeordnet ist, spätestens bin-
nen eines Jahres ab Austritt gelöscht. Sofern Unterlagen, die personenbezogene Daten enthalten, Ein-
gang in das Vereinsarchiv gefunden haben, bleiben sie in diesem bis auf Widerruf bzw. einem Lö-
schungsansuchen abgelegt. 
 
Meine Rechte im Zusammenhang mit datenschutzrechtlichen Vorschriften erstrecken sich auf das Recht 
auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit und gegebenenfalls Wider-
spruch in die Verarbeitung.  
 
Der Verein verpflichtet sich nur solche personenbezogenen Daten zu erheben und zu nutzen, die für die 
Mitgliederbetreuung und -verwaltung sowie für die Verfolgung des Vereinsziels erforderlich sind. Aus-
führliche Informationen dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung auf der Website 
www.plastischechirurgie.org. 

 
Allgemein: 
Ich akzeptiere mit meiner Unterschrift die Statuten der ÖGPÄRC 
(www.plastischechirurgie.org/gesellschaft/statuten/). 
 
 
Hiermit melde ich mich verbindlich bei der Österreichischen Gesellschaft für Plastische, 
Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie als Vereinsmitglied an. 
 
Beilagen zum Antrag: Lebenslauf, Kopie d. Facharzt-Anerkennung, wissenschaftliche Aktivität 
(Vorträge, wissenschaftliche Arbeiten, spez. Fortbildungsbesuche, ev. OP-Katalog usw.) 
 
 
 
 
Datum         Unterschrift 
_________________________________________________________________________ 
 
Das Ansuchen wird befürwortet von: 
 
1. Befürworter: (ordentliches Mitglied der Österreichischen Gesellschaft für Plastische, Ästhe-
tische und Rekonstruktive Chirurgie) 
 
 
 
Name:         Unterschrift 
 
2. Befürworter: (ordentliches Mitglied der Österreichischen Gesellschaft für Plastische, Ästhe-

tische und Rekonstruktive Chirurgie) 
 
 
 
Name:         Unterschrift 
 
Die offizielle Aufnahme in die Gesellschaft erfolgt im Rahmen der jährlichen Mitgliederver-
sammlung. Aufnahmeanträge müssen daher bis spätestens zwei Wochen davor per Mail oder 
per Post im Sekretariat eingelangt sein. 

 
Sekretariat: 
Österr.Gesellschaft für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie (ÖGPÄRC) 
Billrothhaus, Frankgasse 8, A-1090 Wien 
office@plastischechirurgie.org    www.plastischechirurgie.org 
 

mailto:office@plastischechirurgie.org

