
Einverständniserklärung 

Ich versichere hiermit, die Benutzerordnung der StadtteilWerkstatt Chorweiler gGmbH gelesen und 
verstanden zu haben und den Anweisungen des Personals zu folgen. Mir ist bekannt, dass die Benut-
zerordnung in der Halle aushängt und ich diese auf Wunsch ausgehändigt bekomme. Mir ist bekannt, 
dass sich die Benutzerordnung ändern kann und ich mich über den aktuellen Stand informieren muss. 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Benutzerordnung in der aktuellsten Version an. 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Angaben zur Bearbeitung in der EDV gespeichert werden. 
Diese Einverständniserklärung gilt ohne zeitliche Begrenzung. 

Bitte unterstützt uns bei der Erfassung mit möglichst leserlicher Schrift. Danke! 

Name   Vorname   

Straße  geboren  

PLZ Ort  Telefon  

E-Mail  

 Canyon-Newsletter: �  ja / �  nein (Der Newsletter wird per Mail verschickt und kann jederzeit abbestellt werden.) 

Wie hast Du erstmals vom Canyon Chorweiler gehört? 

� Freunde � Internet � Anzeige � DAV � Plakate/Flyer � Sonstiges:   

Köln, den . .20   
Unterschrift 
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