
Seite 1/2 

 

Mitgliedsantrag 
 

 
 
 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im CoMakingSpace. 
 

Die CoMakingSpace gemeinnützige GmbH darf diese Daten zur Kontaktaufnahme und zur 
Anmeldung für das Wiki (wiki.comakingspace.de) verwenden: 

• Name:  ______________________________________________________________ 

• Straße/Hausnr., PLZ:  ___________________________________________________ 

• Geburtsdatum:  _______________________________________________________ 

• eMail: _______________________________________________________________ 

• Mobiltelefon (für akute Fragen): __________________________________________ 

• gewünschter Wiki-Accountname: _________________________________________ 
 

Mitgliedsbeitrag 
Wir erheben einen monatlichen Mitgliedsbeitrag um gemeinsam die Räume, Ausstattung, 
Versicherung und ähnliche Betriebskosten finanzieren zu können. 

Wir bevorzugen eine langfristige Teilnahme an unserer Gemeinschaftswerkstatt und haben unsere 
Mitgliedsbeiträge daran ausgerichtet (gewünschte Optionen bitte ankreuzen): 
 

 Monatsbeitrag 
(dreimonatige Laufzeit) 

Monatsbeitrag 
(monatlich kündbar) 

Details 

Mitgliedschaft 
(inkl. 7% MwSt) 

25 € ⃝ 50 € ⃝ 
Zugang zu beaufsichtigten 
Öffnungszeiten 

+ Schließfach 
(inkl. 19% MwSt) 

+ 25 € ⃝ + 50 € ⃝ solange Vorrat reicht 

+ Lagerfläche 
(inkl. 19% MwSt) 

+ 25 € je m³ __ m³ 
+ 25 € je m³ 

+ 25 € 
__ m³ 

besonders viel Platz für 
deine Projekte! 

+ Schlüssel 
(inkl. 19% MwSt) 

+ 50 € ⃝ + 75 € ⃝ 24/7-Zugang! 

+ Fahrzeugplatz 
(inkl. 19% MwSt) 

+ 100 € ⃝ + 125 € ⃝ Stell- und Werkplatz bis 3,5 t 

 

Langfristig möchten wir z. B. für Schüler und Studenten noch günstigere Beiträge anbieten und sind auf 
der Suche nach Sponsoren. Sage uns bitte Bescheid, falls du interessante Kontakte haben solltest! 
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Die Mitgliedschaft beginnt mit Bewilligung dieses Antrags durch die Geschäftsführung, was mir in 
einer eMail an die angegebene Adresse bestätigt wird. Beiträge werden der Einfachheit halber 
immer zu Beginn eines Monats eingezogen. 

Wird keine automatische Verlängerung der Mitgliedschaft gewünscht, hat die Kündigung spätestens 
zwei Wochen vor Beginn des nächsten Quartals bzw. Monats zu erfolgen. 

 
Der Mitgliedsbeitrag mit allen von mir gewählten Optionen beträgt _____ € pro Monat, die von 
folgendem Konto per SEPA-Lastschrift eingezogen werden dürfen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die von der CoMakingSpace gGmbH auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. 

• Kontoinhaber: ________________________________________________________ 

• IBAN:  ______________________________________________________________ 

• BIC: ______________________________________________________________ 

• Mandatsreferenz: COMAKINGSPACE2023 __________________________________ 
               (hier bitte Datum & Uhrzeit im Format MMDDhhmm ergänzen) 

• Unterschrift des Kontoinhabers: __________________________________________ 
 

 

 
 

Meine Mitgliedschaft kann ich jederzeit formlos per eMail an info@comaking.space kündigen, das 
Abstellen des Bankeinzugs erfolgt dann zum nächstmöglichen Termin (Details s. oben). 
 

AGB & Werkstattordnung 
 

Ich habe die AGB und die Werkstattordnung zur Kenntnis genommen und verpflichte mich, sie 
jederzeit einzuhalten. Zum Nachschlagen kann ich jederzeit im Wiki unter „AGB“ bzw. 
„Werkstattordnung“ die aktuelle Fassung aufrufen und hatte die Möglichkeit, eine persönliche Kopie 
zu erhalten. Die aktuelle Datenschutzerklärung der CoMakingSpace gGmbH, wie sie auf der Website 
(www.comakingspace.org) einsehbar ist, habe ich ebenfalls zur Kenntnis genommen. 

Mir ist bewusst, dass schwerwiegende oder wiederholte Verstöße zu Verweisen und im schlimmsten 
Fall zum Ausschluss aus dem CoMakingSpace führen können, ohne dass bereits gezahlte oder fällige 
Beiträge erstattet werden. 

Die Schlüsselkaution beträgt 15 € und ist bei Aushändigung der Schlüsselkarte bar zu entrichten. 

Kann ein Schließfach oder ein Lagerplatz nach Rückgabe nicht ohne weiteres (Reinigung, Reparatur, 
Rückbau etc.) vom nächsten Nutzer bezogen werden, müssen wir leider einen zusätzlichen 
Monatsbeitrag ohne Nutzungsberechtigung einziehen. 

 

 

 

Heidelberg, den _______________  Unterschrift: _____________________ 

CoMakingSpace gemeinnützige GmbH 

Gläubiger-ID: DE14CMS00002049424 IBAN: DE38 6709 2300 0033 3088 33 


