Antragsformular
Antrag auf Mitgliedschaft
in der Union Europäischer Gerüstbaubetriebe

Name der Organisation/
des Unternehmens
Gründungsdatum
Adresse

Tel:
Fax:
E-Mail:
Website:
Unternehmens/Organisationsform
Satzung
Registerauszug
Vorstand/gesetzlicher
Vertreter
Geschäftsführung
Mitarbeiteranzahl
Bei Fachorganisation:
Anzahl der Mitglieder
Anzahl der Mitarbeiter in den
Mitgliedsbetrieben
Einkommensstruktur in
Prozentzahl

Bitte dem Antragsformular beifügen!
Bitte dem Antragsformular beifügen!

Mitgliedsbeiträge:
Förderung:
Spenden:
Dienstleistung:

Auf die UEG bin ich
aufmerksam geworden
durch:

Wir beantragen die Mitgliedschaft in der UEG als
(Bitte zutreffendes ankreuzen)
Vollmitglied
nationale Fachorganisation des Gerüstbaus, die in den einzelnen Staaten ordnungsgemäß gegründet
wurde.
regional repräsentativer Verband aus einem Staat, in dem eine umfassende nationale Fachorganisation
für Gerüstbaubetriebe nicht besteht oder besteht, aber nicht Vollmitglied der UEG ist.
einzelner Gerüstbaubetrieb, wenn in dem Staat keine Fachorganisation besteht, bei der der Betrieb
Mitglied werden kann. Wird zu einem späteren Zeitpunkt eine nationale Fachorganisation gegründet, die
Mitglied wird, wandelt sich die Vollmitgliedschaft des einzelnen Gerüstbaubetriebs zum Ende des Jahres, in
dem die nationale Fachorganisation Mitglied, wird in eine Gastmitgliedschaft um.
Gastmitglied
(natürliche oder juristische Person, die dem Gerüstbaugewerbe beruflich oder wirtschaftlich nahe steht
und/oder die die UEG durch Leistung eines zu vereinbarenden Beitrags unterstützt, insbesondere
Hersteller, Händler, Importeur, Zulieferer von Produkten für den Gerüstbau, Dienstleister für den Gerüstbau
(z.B. Makler, Ingenieurbüro, Finanzdienstleister).

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Die Satzung der UEG ist uns bekannt und wird von uns in der jeweiligen Fassung anerkannt.
Wir sind willens, die gerüstbauspezifischen Interessen unseres Staates in der UEG zu
vertreten.
Wir sind bereit, die Vereinbarungen/Beschlüsse, die im Rahmen der UEG beschlossen
wurden, zu respektieren und – noch wichtiger – sie im eigenen Staat zu vertreten.
Wir erfüllen die gerüstbauspezifischen Regelungen der jeweiligen Länder in denen wir tätig
sind, oder werden, insbesondere im Bereich der EU.
Wir werden uns für eine gute Ausbildung im Gerüstbau in unserem Staat einsetzen.
Soweit im Rahmen der Vollmitgliedschaft der Staat nicht durch eine Vereinigung von
Gerüstbaubetrieben vertreten wird, sondern durch einen einzelnen Betrieb, gelten die Ziffern 1-5
entsprechend.
Wir verfügen über ausreichende Solidität, um die Interessen unseres Landes sachgemäß und
angemessen zu vertreten.
Wir versichern, dass wir im Falle der Verwendung das Logo der UEG unverändert mit dem
Zusatz „Gastmitglied“ benutzen und aus der Mitgliedschaft kein Qualitätsmerkmal für unser
Produkt herleiten.
Wir bestätigen, dass Ausschlussgründe nach § 4 Abs. 3 der UEG Satzung nicht vorliegen.

Datum, Unterschrift

Firmenstempel

