
 
  
 
 
  

membership13_2.docx KKÖ 05/13  

KLUB DER KATZENFREUNDE ÖSTERREICHS
GEGRÜNDET 1926

DER 1. KATZENKLUB ÖSTERREICHS

MITGLIEDSANTRAG 
MEMBERSHIP APPLICATION

Mitglied der 
Féderation 
Internationale 
Féline FIFe 

   

GESCHÄFTSSTELLE / OFFICE 

 
Bitte in Block- oder  
Druckschrift ausfüllen! 

Postfach 1926 
A-1021 WIEN 

KKÖ 
Please fill out in capital or printed 
letters! 

Tel.: +43 - (0)699 - 11075880 
Fax: +43 - (0)1 - 25367222522 

Postfach 1926 Grau unterlegte Felder nicht 
ausfüllen! 

e-mail: mail@kkoe.net 
http://www.kkoe.net 

A-1021 Wien 
Do not fill out fields underlayed with grey 
colour! 

 

Bankverbindung / bank account 

  Bank Austria  BLZ: 12000  Konto: 631 157 500 

  Erste und älteste Organisation und 
Zuchtbuchführung in Österreich 

 

   
Mitgliedsart / 
type of 
membership 

ordentliches Mitglied / 
ordinary member 

 Sie wollen sich der Katzenzucht widmen, Ihre Katzen auf Katzenshows ausstellen, alle Informationen 
erhalten, an allen Veranstaltungen partizipieren und die Geschicke des Verbandes mitbestimmen. Sie 
dürfen in keinem anderen sich der Katzenzucht widmenden Verband/Klub eine Vollmitgliedschaft 
besitzen. 
You would like to breed cats, exhibit your cats in shows, receive all information, participate in all 
events and contribute to our club with your ideas. You are not permitted to be an ordinary member in 
another cat club/federation already. 

Zutreffendes an-
kreuzen / 
cross where 
applicable 

förderndes Mitglied / 
supporting member 

 Sie wollen nur Informationen und an bestimmten Veranstaltungen partizipieren (Austrian Winner, 
KKÖ-Frequent exhibitor programme, etc.). 
You would like to receive information and participate in certain events (Austrian Winner, KKÖ 
Frequent exhibitor programme, etc.). 

 

Ihre Daten / 
your data 
 

Name / 
name 

 

Vorname / 
first name 

 Geboren / 
born 

 

Adresse / 
address 

Straße / Nr. / 
street / nr. 

Land / 
country 

PLZ / 
zip code 

Ort / 
City 

Kommunikation /
communication 

Telefon privat / 
private phone 

Telefon Firma / 
company phone 

Mobiltelefon / 
mobile phone 

Email 

Fax Falls Email angegeben, erfolgen sämtliche Aussendungen online 
und Sie werden über weitere Aktivitäten raschest informiert. 
If an email address is provided all sent outs will be done online 
and you’ll get the information about further activities rather fast.

Beruf / 
profession 

 

Unterschrift / 
signature 

Datum / 
date 

Name / 
Name 

 

Werber / 
enlisted by 
 

Name / 
name 

 Der Werber erhält Punkte für das ‚KKÖ-Frequent exhibitor 
programmme‘. 
Members who enlist a new member will receive points for KKÖ’s 
Frequent exhibitor programme. 

Unterschrift / 
signature 

Datum / 
date 

Name / 
Name 

 

Information 
 

Rassen / 
breeds 

 Bitte geben Sie die Rassen an, die Sie haben. 
Enter the breeds which you do have. 

Zutreffendes 
ankreuzen. 

Ausstellen / 
exhibit cats 

Ja / 
yes 

 Nein / 
no 

 Weiß nicht / 
don’t know 

 Bitte geben Sie an, ob Sie ausstellen wollen. 
Please indicate if you want to exhibit cats. 

Cross where 
applicable. 

Zucht / 
breeding 

Ja / 
yes 

 Nein / 
no 

 Weiß nicht / 
don’t know 

 Bitte geben Sie an, ob Sie züchten wollen. 
Please indicate if you want to breed cats. 

Allgemeines / 
general 

Mitgliedsbeitrag / 
membership fee 

Ordentliches Mitglied / 
ordinary member  45€ 
Förderndes Mitglied / 
supporting member  30€  

Aufnahmegebühr nur für ordentliche Mitglieder 
(einmalig) / 
Entrance fee for ordinary members (only once). 
    20€ 

 


