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ANMELDUNG + BEITRITTSERKLÄRUNG 

IHRE MITGLIEDSCHAFT 

IN DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT 

FÜR HOME STAGING UND REDESIGN E.V. 

Hiermit trete ich als Fördermitglied dem Verein DGHR – Deutsche Gesellschaft für Home Staging 
und Redesign e.V. – Wörthstraße 5 in 65185 Wiesbaden bei.  

 
Für den ersten 12-Monats-Zeitraum meiner Mitgliedschaft zahle ich einen Mitgliedsbeitrag von 
269,50 €. Außerdem ist eine einmalige Beitrittsgebühr von 249,- € zu entrichten. Für den zweiten 
und alle folgenden 12-Monats-Zeiträume meiner Mitgliedschaft zahle ich einen Beitrag gemäß der 
jeweils gültigen Beitragsordnung der DGHR (derzeit 539,- € für 12 Monate). Alle Beträge sind 
zahlbar spätestens 21 Tage nach Rechnungsstellung. 

 
Als Fördermitglied erhalte ich ein Servicepaket, das die Profilplatzierung im Anbieterverzeichnis 
der DGHR (online) und die Verlinkung mit der DGHR-Homepage umfasst. Die Profilplatzierung 
erfolgt nach Eingang der Zahlung und dem Vorliegen des vollständigen Datensatzes, inkl. 
Homepage. 

 
Darüber hinaus profitiere ich von der Pressearbeit der DGHR, dem Know-how-Transfer im DGHR-
Netzwerk, von mit den Sponsoren des Vereins ausgehandelten Rabatten sowie durch 
Empfehlungen von anderen Vereinsmitgliedern. 

 
Die Mitgliedschaft wird auf unbefristete Dauer abgeschlossen und kann mit einer Frist von drei 
Monaten zum Ende eines laufenden 12-Monats-Zeitraums der Mitgliedschaft in schriftlicher Form 
gekündigt werden. 
 
 
 

Name, Vorname Geburtsdatum 

 

 

Firma 

 

 

Straße 

 

 

PLZ, Ort Bundesland 

 

 

Telefon Telefax 

 

 

E-Mail DGHR-Seminarbesuch am  
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EHRENKODEX 

GRUNDSÄTZE DER DGHR 

Jedem DGHR Home Stager liegen die Qualitätsrichtlinien vor. Diese sind maßgebend für die 
professionelle und qualitative Umsetzung eines Home Stagings. 

Als DGHR-Mitglieder schaffen wir ein Gütesiegel für den Beruf des Home Stagers in 
Deutschland, das einen hohen Qualitätsanspruch für unsere Kunden erfüllt, sowie sich einem 
fairen Umgang in allen zwischenmenschlichen sowie geschäftlichen Bereichen verpfichtet. 

Als DGHR-Mitglied verpflichte ich mich gegenüber Kunden, deren Vermittlern, Mitarbeitern als 
auch meinen Kollegen zu einem ehrlichen und respektvollen Umgang miteinander, sowie zu 
Professionalität, meinem besten Können und kaufmännisch korrektem Verhalten. 

§ Ich versichere, dass ich keine Projekte annehme, die über meine Qualifikationen
hinausgehen, sowie durch einen aktuellen Vertrag meine Geschäftsbedingungen offenlege
und durch eine Betriebshaftpflicht-Versicherung abgesichert bin, die ich auf Verlangen des
Vorstandes vorlegen muss.

§ Insbesondere verspreche ich, dass ich nicht wissentlich Baumängel ver- oder überdecke.

§ Ich versichere, dass ich kein geistiges Gut anderer unerlaubt nutzen werde, weder in Text,
Bild noch in einer anderen Form und kein von der DGHR gekauftes Material sowie interne
Zugangsdaten unerlaubt kopiere oder verteile.

§ Ich weiß, dass aktives netzwerken und ein offener Austausch nur auf einer
Vertrauensebene funktionieren können. Ich verpfichte mich deshalb zu Verschwiegenheit
gegenüber Nichtmitgliedern. Dieses bezieht sich ganz besonders auf den Austausch im
Mitgliederinternen Forum. Ich verspreche, zu jeder Zeit die Meinungen und Kompetenzen
der anderen Mitglieder zu respektieren und deren Engagement und Hilfsbereitschaft
wertzuschätzen.

§ Ich verpflichte mich, die Einhaltung der Qualitätsrichtlinien und des Ehrenkodex auf
Verlangen des Vorstands zu belegen.

§ Mir ist klar, dass ein Missachten dieser Grundsätze zum Ausschluss aus der DGHR per
Vorstandsbeschluss führen kann.

Name, Vorname 

Ort, Datum 

Unterschrift des Fördermitglieds 

Bitte senden Sie das unterschriebene Schriftstück gemeinsam mit 

der Beitrittserklärung eingescannt oder als Foto an folgende Email-Adresse: 

mitgliedschaft@dghr-info.de 

Wir senden Ihnen eine Rechnung über Mitgliedsbeitrag und Beitrittsgebühr zu. 


