
Antrag/Application 
auf Firmenmitgliedschaft in der AWT/for company-membership  
 

erforderlich für den Erhalt der AWT Mitgliederzeitschrift
necessary for the receipt of the AWT membership news 

 
 

 
Empfänger/Consignee 

 
Arbeitsgemeinschaft Wärmebehandlung Tel: +49 421/5229339 
und Werkstofftechnik e. V. Fax:  +49 421/5229041 
Paul-Feller-Str. 1 E-mail: info@awt-online.org 
28199 Bremen www.awt-online.org 
Germany  

 

   

 

Wir beantragen hiermit die Aufnahme als Firmen-Mitglied in die AWT: 
We herewith apply for a company-membership in AWT: 
 
Firma/Company:             
 
Adresse/Address: 
              
 
              
 
Ansprechpartner/Abteilung/ Contact Person/Department:  
              
 
Tel.: _          
 
E-Mail:          
 
 
Die jährliche Beitragshöhe lt. Beitragsordnung richtet sich nach der Anzahl der Mitarbeiter (Bitte ankreuzen): 

Bis 200 Beschäftigte/Up to 200 employees: EUR    460,- 
200 – 400 Beschäftigte/200-400 employees: EUR    920,- 
400 – 1.000 Beschäftigte/400-1000 employees: EUR 1.390,- 
über 1.000 Beschäftigte/more than 1000 employees: EUR 1.620,- 

 

Wir erkennen die Satzung des Vereins an/We herewith confirm to accept the ordinance of AWT. 
 

 
 
 

(Ort/Datum/ place/date)               (Unterschrift/Firmenstempel / signature /company stamp) 

 

 
Ich bestelle hiermit gleichzeitig das Journal of Heat Treatment and 
Materials HTM (Organ der AWT). Den aktuellen Preis erhalten Sie 
auf Anfrage. Diese Bestellung kann innerhalb von 10 Tagen in der 
AWT-Geschäftsstelle schriftlich widerrufen werden. (Bitte ankreuzen 
und unterschreiben, wenn Abonnement erwünscht) I also would like 
to order the HTM Journal of Heat Treatment and Materials, the 
scientific magazine of the AWT at a special price for AWT members. 
The current price can be obtained on demand. The order can be revoked 
by written cancellation within 10 days. (Please mark and sign if 
subscription is desired). 
 
 
 

 
(Ort/Datum/ place/date) - (Unterschrift/Firmenstempel/ signature/company stamp) 

Ich bestätige, die Satzung und die Regelungen zum Datenschutz zur 
Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass die aufgeführten 
Daten für vereinsinterne Zwecke in einer EDV-gestützten Mitglieder- 
und Beitragsdatei gespeichert, verarbeitet und genutzt werden 
dürfen. I confirm that I have taken note of the statute and the 
regulations on the privacy policy and I consent to the data to be 
stored, processed and used for internal purposes in an EDP-
supported membership and contribution file. 
 
 
(Ort/Datum/ place/date) - (Unterschrift/Firmenstempel/ signature/company stamp) 

 
Wir sind mit der Veröffentlichung des Firmennamens im Vereinsorgan 
„AWT-Info“ sowie auf der AWT-Webseite einverstanden. 
We consent to the publication of the company name in the Body of 
the Association “AWT-Info” as well as on our website. 
 
 
(Ort/Datum/ place/date) - (Unterschrift/Firmenstempel/ signature/company stamp) 

 

Gemeinnützig anerkannter Verein beim Finanzamt Bremen 
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