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Mitgliedsantrag und Partnerschaftsvertrag 
(Einzelhandel/Werkstätten/Restaurants/Dienstleister) Anschrift: Hochheimer Str. 44  - 99094 Erfurt 
 Hotline & Fax:   0700 FAIRNESS (0700 32476377) 
  bundesweit 6 bis 12 Cent/Min aus deutschem Festnetz 
 

Name:/Firma ___________________________ Geburtsdatum: ____________________ 
Vorname: ___________________________ Telefon privat: ____________________ 
Anschrift: ___________________________     Telefax:                ______________________  

 ___________________________ Mobiltelefon: ______________________ 
e-mail-Adresse: ___________________________ Telefon berufl.: ____________________ 

 
Die Mitgliedschaft läuft zunächst über 12 Monate (Beitragsjahr). Die Mitgliedschaft verlängert sich um jeweils ein 
weiteres Jahr, es sei denn, das Mitglied kündigt die Mitgliedschaft spätestens innerhalb des vorletzten Monats des 
jeweiligen Beitragsjahres. Ich erkläre mich mit der Satzung einverstanden (die aktuelle Satzung kann jederzeit unter 
http://www.faire-arbeitswelt.de/ nachgelesen werden). Ich möchte sofort folgende Vorteile nutzen: 
 
Als Partner erhalte ich ebenfalls die Exklusiven Vorteile für Inhaber der fairnesscard 
In der Fairnesscard ist eine Erstberatung pro Jahr bei Rechtsanwälten der Fairen Arbeitswelt mit enthalten. 
Sie sparen allein dadurch  bis zu 200 € im Jahr. 
1 Erstberatung pro Jahr beim Steuerberater ist inklusiv. 
Auch sonstige Experten, wie z.B. Anti-Stress-Berater, Bewerbungscoach, Personalexperte, Reiki-Meister,  
Feng-Shui-Berater, psychologische Berater etc. etc. stehen dem fairnesscard-Inhaber für Erstgespräche  
kostenfrei zur Verfügung.  
Mit der fairnesscard  erhalten Sie Soforthilfe unabhängig vom Schadensfall und Wartefrist, - völlig unproblematisch 
Die Anwälte der Fairen Arbeitswelt verzichten gegenüber dem Fairnesscard-Inhaber auf die Selbstbeteiligung beim 
Rechtschutz bis zu 100,00 € und Schadensfall. 
Mit der Fairnesscard  gibt es bei  unseren Partnern Rechtsschutz- Rabatt. Fordern Sie Infos an. 
Die Experten der Fairen Arbeitswelt  klären in Infoveranstaltungen auf, -  
für fainesscard-Inhaber kostenfrei oder ermäßigt.  
Inhaber der Fairnesscard können über Partner von Faire Arbeitswelt günstiger einkaufen. www.fairnesscard.de 
Bereits mit dem ersten Einkauf können Sie den Mitgliedsbeitrag mehrfach zurück erhalten. Geben Sie einfach die 
Kartennummer und Ihren Namen (Passwort) ein. 
Hiermit erteile ich Einzugsermächtigung für das folgende Konto.   36,00 €  
Vorname, Name / Kontoinhaber: ________________________________________ 
 
Kreditinstitut: ________________________________________ 
 
Kontonummer: ________________________________________ 
 
Bankleitzahl: ________________________________________ 
Hinweis: Bei Rücklastschriften wird zu meinen Lasten eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 15,00 € erhoben. 
Die Experten der Fairen Arbeitswelt  klären in Infoveranstaltungen auf, - für Mitglieder kostenfrei oder ermäßigt. 
Inhaber der Fairnesscard können über Partner von Faire Arbeitswelt günstiger einkaufen. www.fairnesscard.de 
Bereits mit dem ersten Einkauf können Sie den Mitgliedsbeitrag mehrfach zurück erhalten. Geben Sie einfach die 
Kartennummer und Ihren Namen (Passwort) ein. 
Als Partner von Faire Arbeitswelt verpflichte ich mich, Inhabern der fairnesscard gegen Vorzeigen der fairnesscard einen Sofort- 
Rabatt in Höhe von ________ % zu gewähren. ___ Alternativ: Ich lasse jedem fairnesscard-Inhaber einen Zusatznutzen zukommen, 
wie z.B. _______________________________. In meiner Firma wird im Eingangsbereich gut sichtbar der Aufkleber Akzeptanzstelle 
von Fairnesscard angebracht, so dass die fairnesscard-Inhaber sofort wissen, dass diese bei uns Sondervorteile erhalten. 
Für die Internetplattform Faire-Arbeitswelt.de und die Internetplattform fairnesscard werden von mir die notwendigen Angaben 
gemacht, damit die fairnesscard-Inhaber auch über dieses Medium von meinen Leistungen erfahren. Dies gilt auch Sonderaktionen. 
Die Veröffentlichung im Internet der einfachen Anschrift, sowie eines Logos, sind vom jährlichen Mitgliedsbeitrag abgedeckt. 
Eventuelle weitere Marketingaktivitäten und Werbemaßnahmen sind mit Faire Arbeitswelt e.V. abzustimmen. Diese sind dann nicht 
durch den Mitgliedsbeitrag abgedeckt. Entsprechende Kosten müssen jeweils mit dem Vertragspartner abgestimmt werden. 
 

 
 
 
_____________________       ___________________________________   _________________________________ 
Ort, Datum          Unterschrift für Mitgliedschaft & Bankeinzug   Faire Arbeitswelt
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Als Mitglied der Fairen Arbeitswelt e.V. habe ich jetzt 
die fairnesscard bekommen.  
 
Sofortschutz & Vorteile  für nur 3,00 € im Monat 
 
Schützen Sie sich und Ihre Familie!  
 
 
? Ausgangssituation ? Exklusive Vorteile für Inhaber der fairnesscard 
? Es herrscht allgemeine Rechtsunsicherheit, vor allem am 
Arbeitsplatz, Wie ist die Rechtslage, wie soll ich mich 
verhalten?   Clevere lassen sich beraten  ?  
 

? In der Fairnesscard ist eine Erstberatung pro Jahr bei 
Rechtsanwälten der Fairen Arbeitswelt mit enthalten. 
Sie sparen allein dadurch  bis zu 200 € im Jahr. 

?  Im  Steuerrecht fehlt oft der Durchblick  ?   
 

? 1 Erstberatung pro Jahr beim Steuerberater ist 
inklusiv. 

? Weitere Experten sind oftmals schwer zu finden und kosten 
darüber hinaus viel Geld ?  

? Auch sonstige Experten, wie z.B. Anti-Stress-Berater, 
Bewerbungscoach, Personalexperte, Reiki-Meister,  
Feng-Shui-Berater, psychologische Berater etc. etc. 
stehen dem fairnesscard-Inhaber für Erstgespräche 
kostenfrei zur Verfügung.  

? Die Rechtsschutzversicherung hilft  nicht immer 
(Wartefrist, Schadensfall, Risikoausschluss) ?  

? Mit der fairnesscard  erhalten Sie Soforthilfe 
unabhängig vom Schadensfall und Wartefrist, - völlig 
unproblematisch 

? Der Rechtschutz hat oft auch  hohe Selbstbeteiligungen  
das kostet meistens echt  Geld?  

? Die Anwälte der Fairen Arbeitswelt verzichten 
gegenüber dem Fairnesscard-Inhaber auf die 
Selbstbeteiligung beim Rechtschutz bis zu 100,00 € und 
Schadensfall. 

? Rechtschutz  immer teurer? ?  
 

? Mit der Fairnesscard  gibt es bei  unseren Partnern 
Rechtsschutz- Rabatt. Fragen Sie uns einfach. 

? Extreme Informationsflut, man blickt nicht mehr durch 
 & Spezialseminare sind teuer    ?  
 

? Die Experten der Fairen Arbeitswelt  klären in 
Infoveranstaltungen auf, - für fainesscard-Inhaber 
kostenfrei oder ermäßigt.  

? Alles andere wird auch teurer! ?  
 

? Inhaber der Fairnesscard können über Partner von 
Faire Arbeitswelt günstiger einkaufen. www.fairnesscard.de  
Mit  erstem  Einkauf Mitgliedsbeitrag oftmals wieder drin. 

 
Die Fairnesscard; ein faires Angebot der Fairen Arbeitswelt. 
 
 
 
Werden Sie jetzt Mitglied von Faire Arbeitswelt und holen Sie sich von uns die fairnesscard 
Für nur 3,00 € Beitrag im Monat!  
 
Füllen Sie einfach den umseitigen Mitgliedsantrag aus, um die Vorteile der Fairnesscard 
ohne Wartefrist  sofort zu nutzen.  


