Mitglied werden ...
Die dgs ist …
eine technisch-wissenschaftliche organisation für erneuerbare
energien und energieeffizienz. Mittler zwischen wissenschaft,
ingenieuren, handwerk, industrie, behörden und parlamenten.
nationale Sektion der international Solar energy Society (iSeS)
und Mitglied des Deutschen verbandes technisch-wissenschaftlicher vereine (Dvt).

die vorteile der dgs Mitgliedschaft
¾ Mitgliedschaft in dem größten Solarverband Deutschlands
¾ Vergünstigte teilnahme an vielen DGS-tagungen, kongressen
und Seminaren sowie bei zahlreichen veranstaltungen mit
DGS-Medienpartnerschaften (z.b. otti)
¾ Zugang zu bundesweiten netzwerken und experten der Solarbranche
und somit auch Mitsprache bei der energiewende
¾ vergünstigter bezug der leitfäden Solarthermische anlagen, photovoltaische anlagen und bioenergieanlagen und allen DGS publikationen
¾ ermäßigte teilnahme an Schulungen der bundesweiten SolarSchulen
der DGS
¾ ermäßigungen bei pv-log für Mitglieder und DGS-Mitgliedsfirmen
¾ rabatt bei den Stellenanzeigen von eejobs.de
¾ inklusive Bezug der fachzeitschrift sonnenenergie

Die dgs fordert …
Die nachhaltige veränderung der energiewirtschaft durch die
nutzung erneuerbarer energien. technische innovationen bei
energieerzeugung und -effizienz durch einen breiten wissenstransfer. Solide Gesetze und technische regelwerke für die
direkte und indirekte nutzung der Sonnenenergie.

... und prämie sichern
die dgs-prämie
als neumitglied oder werber eines neumitglieds der DGS belohnen wir Sie zu beginn mit einem einstiegsgeschenk – wählen Sie aus den zwei prämien:
1. prämienmöglichkeit: wählen Sie ein buch aus unserem buchshop
¾ ermäßigte Mitglieder bis zu einem preis von 25,- €
¾ ordentliche Mitglieder bis zu einem preis von 40,- €
¾ firmenmitglieder ohne beschränkung

2. prämienmöglichkeit: kaufen Sie günstig bei Solarcosa ein
¾ ermäßigte Mitglieder erhalten einen Gutschein von 20,- €
¾ ordentliche Mitglieder erhalten einen Gutschein von 40,- €
¾ firmenmitglieder erhalten einen Gutschein in höhe von 60,- €

ihre prämie für die dgs-Mitgliedschaft / werbung eines neuen Mitglieds

oder

Buch aus dem Buchshop

einkaufsgutschein bei solarCosa

Kontaktdaten für dgs-Mitgliedschaft
Titel:

Geb.-Datum:

Name:

ordentliche Mitgliedschaft
(Personen)
ermäßigte Mitgliedschaft
(Schüler, Studenten, Azubis)
außerordentliche Mitgliedschaft (Firmen)
inklusive eintrag im firmenverzeichnis auf
www.dgs.de und in der sonnenenergie

Vorname:

Firma:
Straße:

Nr.:

Land:

PLZ:

Ort:

Tel.:

Fax:

e-mail:

Web:

Ja, ich möchte Mitglied der dgs werden und im rahmen der
vereinsmitgliedschaft künftig alle ausgaben der sonnenenergie
erhalten:

Ja

IBAN:

31 €/Jahr
250 €/Jahr

ich wähle als prämie*:
buchprämie

Einzugsermächtigung

62 €/Jahr

Gutschrift Solarcosa

Nein
BIC:

Die prämie erhält:

der werber (DGS Mitgliedsnummer .......................... ) oder
das neumitglied

Datum, Unterschrift

* Prämienvoraussetzung für Neumitglieder: Weder Sie noch eine weitere Person
aus Ihrem Haushalt waren in den 12 Monaten bereits DGS-Mitglied

senden an:
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dgs e.v.
wrangelstr. 100, 10997 Berlin

oder per fax an 030-29 38 12 61
oder per email an sekretariat@dgs-berlin.de

