
Werden Sie  jetzt Mitglied im 
Förderverein und unterstützen 
so das kulturelle Angebot des 
Neuen Theaters Höchst!

Geschäftsstelle:

GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG 
DES  NEUEN THEATERS  HÖCHST e. V.
Antoniterstraße  18
65929 Frankfurt am Main

NEUES THEATER HÖCHST
Emmerich-Josef-Straße 46 a 
65929 Frankfurt am Main
Tel. 069-33 99 99 33
www.neues-theater.de

Beitrittserklärung abtrennen und  einschicken

Kultur braucht
Ihre Unterstützung . 
Jetzt Mitglied werden!

SEPA-Lastschriftmandat

Für den Lastschrifteinzug des Mitgliedsbeitrages 
erteilen Sie bitte nachfolgende Ermächtigung:

Gesellschaft zur Förderung des Neuen Theaters Höchst e. V., 
Antoniterstraße 18, 65929 Frankfurt am Main
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE33 ZZZ000 00770428 
Mandatsreferenz: wird Ihnen mitgeteilt

Ich ermächtige die Gesellschaft zur Förderung des Neuen Theaters 
Höchst e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Gesellschaft zur 
Förderung des Neuen Theaters Höchst e.V. auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung

Vorname und Nachnahme des Kontoinhabers

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

IBAN (22 Stellen)

BIC (8 bzw. 11 Stellen)

Ort und Datum  Unterschrift(en)

An die
GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG 
DES NEUEN THEATERS HÖCHST e. V.

Antoniterstraße 18
65929 Frankfurt am Main
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GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG 
DES NEUEN THEATERS HÖCHST e.V.



Die GESELLSCHAFT ZUR 
FÖRDERUNG DES NEUEN 
THEATERS HÖCHST e.V.

Ihre Vorteile als Mitglied 
des Fördervereins

Ihre Beitrittserklärung

Das Neue Theater Höchst (NTH) ist eine der 
bedeutendsten Kleinkunstbühnen in Deutschland. 
Mit einem Programm aus Kabarett, Varieté, Musik, 
Lesungen und Theater richtet es sich an breite 
Bevölkerungsschichten in Frankfurt am Main 
und Umgebung.

Wir, die Mitglieder der GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG 
DES NEUEN THEATERS HÖCHST e. V. (Förderverein),
halten das kulturelle Angebot des Neuen Theaters 
Höchst für besonders unterstützenswert. Daher 
möchten wir Sie als Mitglied unseres Fördervereins 
gewinnen. 

Als Mitglied tragen Sie dazu bei, dass das NTH 
weiterhin erfolgreich arbeiten kann.

Ich/wir möchte(n) Mitglied werden, und zwar als 
(Art der Mitgliedschaft bitte ankreuzen)
[ ] Einzelmitglied zu 75 Euro pro Kalenderjahr   
[ ] Paarmitglieder zu 120 Euro pro Kalenderjahr   
[ ] Firmenmitglied zu 150 Euro pro Kalenderjahr

Name(n), Vorname(n) des Einzelmitglieds bzw. der Paarmitglieder/Firma

Straße

PLZ und Ort

E-Mailadresse und Telefon

Die Daten dürfen ausschließlich für vereinsinterne Zwecke elektronisch 
gespeichert und benutzt werden.

Ort, Datum und Unterschrift(en)

Geworben durch

Für den Lastschrifteinzug des Mitgliedsbeitrages 
erteilen Sie bitte noch die umseitige Ermächtigung.

Mitglieder des Fördervereins erhalten

» das Programm des NTH kostenlos zugesandt, 
vorzugsweise per E-Mail,

» eine Vorschau auf die Veranstaltungen durch 
den künstlerischen Leiter des NTH,

» Gelegenheit, bereits eine Woche vor Beginn des 
regulären Vorverkaufs Eintrittskarten zu erwerben,

» für das Frühjahrs- und Herbstvarieté jeweils 
eine Freikarte, die für Dienstag, Mittwoch oder 
Donnerstag gebucht werden kann,

» für kurzfristig per E-Mail mitgeteilte 
Veranstaltungen zwei Eintrittskarten 
zum Preis von einer,

» als Werbeprämie für ein neues Mitglied 
zwei Freikarten.

Mitgliedsbeiträge und Spenden an den 
Förderverein können steuerlich berücksichtigt 
werden.
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