Welcome to the Membership Application
Please choose your Membership Type

Owner / Pilot
Associate Pilot
Corporate Supplier CMIG

Member Information
Members Last Name

Members First Name

Birthday (YY/MM/DD)
Occupation / Business
Co-Pilot / Spouse
Company / Name
Street
ZIP Code

City / Country

Aircraft Information
Registered Owner
Call sign
AIRCRAFT Model

C510
Other (please specify)

Serial Number

Year of construction

Home based Airport

Communication
Daytime / Office
Phone

Private / Home
Phone

Email

Mobile

Important Notice
This is to confirm that I have read the constitution published and fully agree to the terms and conditions.
Wichtiger Hinweis
Hiermit bestätige ich, die Satzung gelesen zu haben und diese wird von mir verbindlich akzeptiert.
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Declaration of consent
I agree that my personal data (name, address, email address, etc.) will be used by CMIG to send
information about CMIG. I agree that my personal data may be published on the website of the CMIG in
the password-protected area „Member“ and „Bulletin Board“. I declare my agreement that the CMIG may
publish photos of me and my aircraft taken at events of the association on the clubs website. I am aware
that I can revoke these consent at any time by written information to CMIG.
Einwilligungserklärung
Ich erkläre mich einverstanden, dass meine persönlichen Daten (Name, Anschrift, Emailadresse, etc.)
durch CMIG zur Zusendung von Informationen rund um CMIG genutzt werden. Ich erkläre mich damit
einverstanden, dass meine persönlichen Daten auf der Internetseite des Vereins im Passwort-geschützten
Bereich „Mitglieder“ und im „Forum“ veröffentlicht werden dürfen. Ich erkläre mich damit einverstanden,
dass die CMIG bei Veranstaltungen des Vereins erstellte Fotos von mir und von meinem Luftfahrzeug auf
der Internetseite des Vereins veröffentlichen darf. Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit
durch schriftliche Information an CMIG widerrufen kann.

_____________________________________
Datum, Unterschrift
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