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- Tagesmitgliedschaft -

Hiermit beantrage ich die Tagesmitgliedschaft im Dark
Desire e.V. für den
– bitte LESBAR, d.h. in DRUCKSCHRIFT schreiben – danke!
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 Ich bin zum ersten Mal Gast auf der Dark Desire (nur bei „Ja“ ankreuzen :-)
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Vorname:

*

Vorname:

*

Name:

*

Name:

*

Adresse:

*

Adresse:

*

PLZ, Ort:

*

PLZ, Ort:

*

*Pflichtfelder

(Mobil-)Telefon:

#

Email-Adresse :

#

# optionale, aber sinnvolle Felder

Name(n) in BDSM-Communities: #

*Pflichtfelder

(Mobil-)Telefon:

#

Email-Adresse :

#

# optionale, aber sinnvolle Felder

Name(n) in BDSM-Communities: #

- Sklavenzentrale:

- Sklavenzentrale:

- Joyclub:

- Joyclub:

- andere

- andere

Datenschutz: Ich versichere die Richtigkeit der oben gemachten Angaben und erkläre mich mit
der Erfassung, Verarbeitung und Speicherung dieser Daten einverstanden. Eure Daten werden
an niemanden (!) weitergegeben. Mit der Angabe einer Emailadresse erkläre ich mich damit
einverstanden, in unregelmäßigen Abständen per Mail über die nächsten Partys informiert zu
werden. Mehr dazu unter www.darkdesire.de/datenschutz
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Spielregeln: Die Spielregeln in ihrer jeweils gültigen Fassung sind mir bekannt (und können
jederzeit an der Kasse eingesehen werden) und ich akzeptiere sie als Bestandteil meiner
Tagesmitgliedschaft, die mit Verlassen der Veranstaltung endet.
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Haftung: Die Haftung des Veranstalters für Sach- oder Personenschäden ist außer in Fällen von
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit ausgeschlossen; die Benutzung der Einrichtungsgegenstände erfolgt auf eigene Gefahr.
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Unterschrift:
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