Einfach am Bildschirm ausfüllen, ausdrucken und an uns per Post zurücksenden

JA, ich will den Presseausweis!
Deinen Antrag sendest du an:

cross media deutschland e.V., Bundesvorstand
Prozessionsweg 18, 49170 Hagen a.T.W.

Bitte Dein
Passfoto über
dieses Feld
kleben!

1. Daten eintragen und rechts ein Passfoto aufkleben
Redaktion

Vorname, Name

Straße & Hausnummer

PLZ & Ort

Unterschrift Ausweisinhaber

Geburtsdatum & Geburtsort

Presseausweisordnung

Staatsangehörigkeit

(Auszug)

§1.2: Jugend-Presseausweis und JugendpresseAutoschild sind ausschließlich bei der Ausübung journalistischer Tätigkeiten zu verwenden, nicht bei privaten Anlässen.

Telefon

E-Mail

2. Eintragen, was du beantragst und wie du bezahlst
Die Mitgliedschaft
(6 € pro Jahr)
Den Jugend-Presseausweis
[Voraussetzung ist die Mitgliedschaft]
(15 € Ausstellung)
Das Jugend-Presseschild
[Voraussetzung ist die Mitgliedschaft]
(15 € Ausstellung)

Bargeld liegt bei
Ich erteile eine Einzugsermächtigung
für folgendes Konto:
Kontoinhaber

Kontonummer

Bankleitzahl

Bank

3. Alle nötigen
Unterlagen beilegen

4. Unterschreiben
Datum, Ort, Unterschrift des Antragstellers

Zwei journalistische
Tätigkeitsnachweise liegen bei

Nur bei Minderjährigen!

Das Unterschriftenfeld unter dem
Foto ist unterschrieben

§1.4: Jegliche Haftung des ausstellenden Jugendpresseverbandes für den Umgang mit
dem Jugend-Presseausweis und dem Jugendpresse-Autoschild ist ausgeschlossen.
Bei Minderjährigen haften die Erziehungsberechtigten.
§3.1: Jugend-Presseausweis und JugendpresseAutoschild sind bis zum Ende des Kalenderjahres gültig, in dem sie ausgestellt wurden.
Beide sind umgehend, spätestens jedoch
bis 31. Januar des Folgejahres an den ausstellenden Verband zurückzugeben oder mit
zwei neuen Tätigkeitsnachweisen, die nicht
älter als sechs Monate sein sollen, zur Verlängerung einzureichen.
Die vollständigen Bedingungen ﬁndest du auf
unserer Website www.presse-ausweis.de

Das Kleingedruckte

Pass-, Personalausweis- oder
Kinderausweiskopie liegt bei

Das Passbild ist auf dieser Seite
oben rechts aufgeklebt

§1.3: Jugend-Presseausweis und JugendpresseAutoschild bleiben Eigentum des ausstellenden Verbandes. Beide sind nicht übertragbar und können, insbesondere bei Missbrauch, jederzeit durch diesen eingezogen
werden.

Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Vollständiger Name in Druchbuchstaben

Ich erkenne die Presseausweisordnung von cross media
an und bestätige durch meine Unterschrift, dass ich die
Bedingungen für die Ausstellung des Jugend-Presseausweises erfülle. Wenn ich eine Einzugsermächtigung erteilt
habe, bin ich dazu verpﬂichtet dafür zu sorgen, dass genug
Geld auf meinem Konto ist, damit die Entgelte abgebucht
werden können. Kontoänderungen muss ich cross media
deutschland melden, damit keine Kosten für Rücklastschriften entstehen, die das Mitglied zu tragen hat. Eine
beantragte Mitgliedschaft ist unabhängig von der Ausstellung des Presseausweises und muss gemäß Satzung
rechtzeitig gekündigt sein, damit sie sich nicht automatisch
um ein Jahr verlängert. Bei Minderjährigen erklärt der Erziehungsberechtigte seine Zustimmung zu Mitgliedschaft
und den bestellten Dienstleistungen und erklärt sich bereit, alle anfallenden Kosten zu tragen.

