Antrag auf einen KundInnenausweis
KundInnenummer

Personendaten
Akad. Titel

Vor- und Nachname

Personenstand
ledig
verheiratet

Hausnummer/Tür

Straße

Ort

Staatsbürgerschaft

E-Mail

geschieden
verwitwet

PLZ

Gebursdatum

Telefonnummer

Finanzielle Situation
Art des Einkommens 1

Monatlicher Auszahlungsbetrag (netto in EUR)

Art des Einkommens 2

Monatlicher Auszahlungsbetrag (netto in EUR)

Art des Einkommens 3

Monatlicher Auszahlungsbetrag (netto in EUR)

Sorgepflichten für

Unterhaltsverpflichtung für

ein Kind
zwei Kinder

ein Kind
zwei Kinder

drei Kinder
mehr als 3

drei Kinder
mehr als 3

Erklärung zum KundInnenantrag
• Die überlassenen Lebensmittel der Pannonischen Tafel dürfen nur für den privaten Eigenbedarf
verwendet und nicht an dritte Personen abgegeben oder verkauft werden.

• Ich bin darüber informiert worden, dass die mir überlassenen Lebensmittel regelmäßig das
Mindesthaltbarkeitsdatum erreichen oder überschritten haben und ausschließlich für den sofortigen Verzehr geeignet
sind. Ferner ist mir bewusst, dass der Verein die mir überlassenen Lebensmittel lediglich äusserlich und
stichprobenartig für die Eignung zum Verzehr überprüft hat.

• Mir ist bekannt, dass ich mich vor dem Verzehr der Lebensmittel, die ich von der Pannonischen Tafel bekomme, von
deren Verwendbarkeit selbst überzeugen muss.

• Ich/Wir verzichte(n) auf jegliche Schadensersatzansprüche gegenüber der Pannonischen Tafel und deren
LieferantInnen. Jede Haftung, auch für Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen.
Diese Haftungsbegrenzung gebe ich meinen Haushaltsangehörigen,
die diese Lebensmittel mit verbrauchen, bekannt. Bei Reklamationen wende ich mich an die MitarbeiterInnen der
Pannonischen Tafel.
-

• Ich verpflichte mich, jede Einkommensänderung unaufgefordert mitzuteilen. Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich
keine Lebensmittel mehr in Anspruch nehmen darf, wenn ich nicht mehr dem berechtigten Personenkreis angehöre.
Den Tafel- Ausweis werde anschließend an die Pannonische Tafel abgeben.

• Lebensmittel werden nur an Berechtigte über 18 Jahre ausgegeben.

Erklärung zum Datenschutz
• Vorstehende Daten werden im Rahmen der Erforderlichkeit zur Kundenbetreuung von der Pannonischen Tafel erfasst
bzw. verarbeitet. Eine Weitergabe dieser Informationen ist ausgeschlossen.

-

Beizulegende Unterlagen
•
•
•
•

Nachweis der Staatsbüergerschaft (Reisepass, Staatsbürgerschaftsnachweis etc.)
Einkommensnachweise
Bestätigung der Unterhaltszahlungen/Sorgepflichten
etwaige besonders berücksichtigungswürdige finanzielle Belastungen

.

-

Mit meiner Unterschrift bestätige ich
 mit den oben angeführten Punkten einverstanden zu sein
 die Richtigkeit der von mir
angegebenen Daten.

Unterschrift der Antragstellerin/des Antragstellers

Ort, Datum

