Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in der
Grand Étage, dem charmanten Private Dining Club
am Rooftop des Grand Ferdinand.
Firmen Mitgliedschaft / business membership

Private Mitgliedschaft / private members-

Auf Empfehlung von / upon recommendation of

Nachname / last name

Anschrift privat / home address

Postleitzahl / postal code

Telefon / phone

Mobiltelefon / mobile phone

E-Mail privat / personal email

Geburtsdatum / date of birth

Firmenname / business name

Position / position

Firmenanschrift / business address

Postleitzahl / postal code

Telefon geschäftlich / work phone

E-Mail geschäftlich / work email

Wohnort / city

Standort / city

Zahlungsmodalitäten
Vor Ort bezahlen oder abholen.
Per Kreditkarte bezahlen und per Post erhalten.
Vorauszahlung per Kreditkarte und vor Ort abholen.
Rechnungsadresse:

Für Vorauszahlungen per Kreditkarte übermitteln wir Ihnen einen Link zu einer gesicherten Plattform. Weitere Informationen senden wir Ihnen sobald dem Antragsformular stattgegeben wurde.

Partnerkarte
H
 iermit beantrage ich eine Partnerkarte mit einer einmaligen Bearbeitungsgebühr von EUR 100,00.
Es ist maximal eine zusätzliche Partnerkarte möglich pro Club Member.

Vor-und Nachname / name and surname
Adresse / address

E-Mail / email
Geburtsdatum / date of birth

Die Partnerkarte kann nur für Lebenspartner, die im selben Haushalt leben, beantragt werden. Eine Partnerkarte verliert
automatisch ihre Gültigkeit mit Ablauf der Hauptmitgliedschaft.

MADE IN AUSTRIA

Vorname / name

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass die Weitzer Hotels meine angegeben Daten speichern und mich über
neue Produkte und Dienstleistungen der Welt der Weitzer Hotels informiert dürfen. Die E-Mail-Zusendung kann
jederzeit und bei jedem E-Mail-Empfang widerrufen werden.
Für die Mitgliedschaft erlaubt sich das Grand Ferdinand, eine Jahresgebühr von EUR 30,00 pro Monat für Privatpersonen bzw. EUR 50,00 pro Monat für eine Firmen-Mitgliedschaft, zuzüglich einer einmaligen Bearbeitungsgebühr bei
Erstantragsstellung von EUR 100,00, einzuheben. Die Jahresgebühr ist zu Beginn der Mitgliedschaft für ein Jahr im
Voraus zu entrichten. Die Mitgliedschaft berechtigt das Club-Mitglied sowie eine Begleitung (max. drei Personen) zum
Zutritt zur Grand Étage.
Die Mitgliedschaft ist ab dem Zeitpunkt des Abschlusses ein Jahr gültig, die Jahresgebühr ist zu Beginn der Mitgliedschaft für ein Jahr im Voraus zu entrichten. Die Aushändigung der Clubkarte findet nach Bezahlung des Mitgliedsbeitrages statt.
Die Aushändigung der Clubkarte findet nach Bezahlung des Mitgliedsbeitrages statt. Dieser wird per Kreditkarte
bezahlt.

Mit meiner Unterschrift verpflichte ich mich zudem zur Einhaltung der beiliegenden Hausordnung.

Unterschrift / signature

MADE IN AUSTRIA

Datum / date

