
 

 
 
 
 

 
Förderverein der Regionalwirschaft n.e.V. | Münzenberg 2 | 06484 Quedlinburg  

E-Mail: info@regionalmarkt.org 

B e s t i m m u n g e n   f ü r   F ö r d e r m i t g l i e d  

 

 
Unser Förderverein steht für ein fließendes Geld, 

 damit unsere Regionen gefördert werden. 

 

Unser Förderverein steht für ein zinsfreies Geld,  

damit die Umverteilung von fleißig zu reich beendet und  

der Mittelstand & schaffenden Menschen gestärkt werden. 

 

Unser Förderverein steht dafür ein,  dass die Aufgabe der Banken darin bestehen,  

die Menschen bei ihrer Entwicklung zu unterstützen. 

 

Unser Förderverein steht für Vollgeld,  

das mit Werten hinterlegt ist und somit für Stabilität und Werthaltigkeit steht. 

 

Unser Förderverein steht für ein dezentrales Geldschöpfungssystem,  

dass der Gemeinschaft dient. 

 

Unser Förderverein steht für Liquiditätserhöhung,  

damit jeder für sich mehr Geld im Portmonee hat. 
 

 

 

Tausch- und Schöpfungskonto 

Als Mitglied kann ich meine Konten zum Tauschen und zum Erschaffen meines eigenen „Geldes“ beantragen bzw. 

eröffnen. 

 

Anzeigen auf dem Vereinsmarktplatz 

Durch meine Mitgliedschaft kann ich Anzeigen erstellen und meine Produkte und Dienstleistungen bewerben.  

Hiermit bestätige ich, dass ich mit meine zukünftigen Bilder in den Anzeigen keine Urheberrechte verletze und sie mein 

Eigentum sind bzw. ich die Bilder für die Anzeige nutzen darf. 

 

Gebühren und Kosten 

Meine Fördermitgliedschaft ist nach einer einmaligen Spende kostenlos.  

 

Kündigung 

Meine Fördermitgliedschaft gilt für eine Woche und verlängert sich automatisch um eine weitere Woche, wenn ich oder 

der Förderverein der Regionalwirtschaft meine Mitgliedschaft nicht gekündigt hat. 

Wenn innerhalb von 7 Tagen kein Tauschkonto vollständig eröffnet und kein eigenes Angebot auf den RegioMarktplatz 

eingestellt wurde, wird meine Mitgliedschaft gekündigt. 
 

Persönliche Daten 
Ich willige ein, dass meine personenbezogenen Daten, sofern sie zur Mitgliederbetreuung notwendig sind, erhoben, 

verarbeitet und genutzt werden dürfen und akzeptiere die Datenschutzerklärung. 
 

Sonstiges 
Sämtliche Unterlagen und Informationen die den Verein betreffen sind vertraulich, also nicht öffentlich. Eine 

Weitergabe, Verbreitung und Vervielfältigung sind nicht gestattet. Es sei denn, die Unterlagen sind frei gegeben. Eine 

Haftung entsteht bei Nichtbeachtung des Vertraulichkeitsgebotes. 
 

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsbelehrung: Ich kann meine Fördermitgliedschaft innerhalb von 14 Tagen ohne Angaben von Gründen in 

Textform (z.B. Brief, Fax,E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor 

Vertragsabschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel § 246 § 2 in Verbindung mit § 

1 Absatz 1 und 2 BGB, sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 BGB. Zur 

Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache.  Der Widerruf ist zu richten 

an: Förderverein der Regionalmärkte, Münzenberg 2, 06484 Quedlinburg oder per e-Post: info@regiomarktplatz.org 

Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangen Leistungen zurück zugewähren und 

gegebenenfalls gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben.  
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