
Junge Presse e.V.
- Seminaranmeldungen -

Frankenstraße 185
45134 Essen

Seminaranmeldung
Ausgefülltes Formular bitte senden an info@junge-presse.de

oder per Post an nebenstehende oder umseitige Adresse.

Meine Daten (unbedingt vollständig ausfüllen)

Vorname                Name

Straße, Nr.                PLZ, Ort

Telefon                Mobil

Geburtsdatum  E-Mail

Datum, Ort  Unterschrift*

Bei Minderjährigen: Namen und Unterschrift* der Erziehungsberechtigten

*Mit meiner Unterschrift melde ich mich verbindlich zum Seminar an und erkenne die Teilnahmebedingungen der 
Jungen Presse e.V. an. Im Falle des Mitgliedsantrags (s. »Mitgliedschaft«) erkenne ich auch die Satzung der Junge 
Presse e.V. an. (Alles vollständig einsehbar unter www.junge-presse.de/downloads)

männlich weiblich  divers

Sollte ich eine Lastschrift erteilt haben, so 
bin ich dazu verpfl ichtet, dafür zu sorgen, 
dass genug Geld auf dem Konto ist, damit 
die Entgelte abgebucht werden können.  
Eine beantragte Mitgliedschaft besteht 
unabhängig von der Seminaranmeldung 
und muss gemäß Satzung der JPNW bis zum 
30.11. eines Jahres gekündigt sein, damit 
sie sich nicht automatisch für das nächste 
Kalenderjahr verlängert. Bei Minderjährigen 
erklären die Erziehungsberechtigten 
ihre Zustimmung zur Mitgliedschaft/
Seminaranmeldung und erklären sich bereit, 
die anfallenden Kosten zu tragen.

Seminardaten

Seminarnummer und/oder Seminarname

Ich bin bereits Mitglied der Junge Presse e.V. und zahle nur den Mitgliederpreis für das Seminar.

Ich möchte Mitglied der Junge Presse e.V. werden und zahle nur den Mitgliederpreis für das Seminar.
(im ersten Kalenderjahr kostenfrei! Ab dem zweiten Kalenderjahr: 12 Euro jährlich)

Ich bin kein Mitglied der Junge Presse e.V. und zahle den normalen Preis.

Mitgliedschaft

Zahlungsweise

Ich überweise innerhalb von zehn Tagen nach Seminaranmeldung unter Angabe meines
vollständigen Namens auf folgende Kontoverbindung der Jungen Presse e.V.:

IBAN  DE22 3605 0105 0001 1393 44 
BIC  SPESDE3EXXX

Ich erteile folgendes SEPA-Lastschriftmandat:

SEPA-Lastschriftmandat für wiederkehrende Zahlungen
Junge Presse e.V., Frankenstraße 185, 45134 Essen
Gläubiger-Identifi kationsnummer: DE77ZZZ00000272414 | Mandatsreferenz: (wird separat mitgeteilt)

Ich ermächtige die Junge Presse e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die 
von der Junge Presse e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten 
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

IBAN

Kreditinstitut                 BIC

Datum, Ort   Unterschrift Kontoinhaber*in

Falls abweichend vom Seminar-Teilnehmer: Kontoinhaber*in (Name, Vorname, Anschrift, PLZ, Ort)

Zusatzangebot: 
Veranstaltungsticket
In Kooperation mit der Deutschen 
Bahn können wir dir zur An- und 
Abre i se zu a l l en Junge Presse -
Ve r a n s t a l t u n g e n  v e r g ü n s t i g t e 
Spartickets (Veranstaltungstickets) ab 
40,50 Euro pro Strecke anbieten. Alle 
Details und die Buchungsmöglichkeit 
fi ndest du unter www.junge-presse.de/
veranstaltungsticket.

Verpfl egung

Im Falle einer Allergie oder einer 
Lebensmittelunverträglichkeit kläre dies 
bitte vorab mit uns ab und gib dies hier 
an. Wir leiten diese Wünsche und Hinweise 
dann an das Haus weiter und können dir 
anschließend eine Rückmeldung geben, 
ob dies berücksichtigt werden kann. Eine 
Garantie können wir dir hierfür nicht 
geben.

Standard
vegetarisch

Falls die Verpflegung Teil deines 
Seminars ist, vermerke hier bitte deinen 
unverbindlichen Verpflegungswunsch. Bei 
kurzfristigen Seminaranmeldungen kann 
dieser ggf. nicht garantiert werden.

Hinweise



Junge Presse e.V.
- Seminaranmeldungen -
Frankenstraße 185
45134 Essen

Seminaranmeldung

Du kannst deine Seminaranmeldung einfach als Scan per E-Mail an info@junge-

presse.de schicken. Wenn du sie per Post schicken möchtest, drucke entweder diese 

Seite mit aus, um unsere Adresse direkt im Umschlagfenster zu haben oder notiere 

die Anschrift handschriftlich auf dem Umschlag.
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