
Beitrittsformular /Subscription form 

Bitte alle freien Felder ausfüllen, ausdrucken, unterschreiben, 15,- Euro und Passbild beilegen und 
per Post an die Kontaktadresse senden! 

Please fill out all the empty spaces, print, sign, add EURO 15,- and a passport photo and send via 
letter-post to the contact address!

Vorname: 
First name: 

Nachname: 
Last name: 

Postanschrift: 
Postal address: 

Postleitzahl: 
ZIP Code: 

Stadt: 
City: 

Land 
Country: 

E-Mail-Adresse:
Email address:

Army-Nickname: (max. 6 Zeichen, keine Umlaute, Zahlen oder Sonderzeichen) 
(max. 6 characters, no Umlauts, numbers or special characters) 

Dein Army Nickname ist in der Untoten Familie einzigartig und wird sowohl für dein Member Login, als auch
 für dein (käuflich erwerbbares) Army-Member-Shirt  verwendet werden.

 Your Army Nickname is unique inside the Undead Family and will be used for your member 
Login and your (buyable) AoZ member shirt. 
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…Ja, ich werde mich der ‘Army of Zombies’ würdig erweisen und keinerlei Handlungen setzen, die dem Ansehen und 
dem Ruf der Bloodsucking Zombies From Outer Space und/oder der ‘Army of Zombies’ in irgendeiner Weise schaden 
können. Mir ist bewusst, dass jegliches Zuwiderhandeln den sofortigen, unbegründeten Ausschluss zur Folge hat. 
…Yes, I will be a dignified member of the ‚Army of Zombies‘ and will not undertake any actions that could harm the 
image of the Bloodsucking Zombies From Outer Space and/or the ‘Army of Zombies’. I am aware of the fact, that 
every contravention will result in immediate and unfounded exclusion from the ‘Army of Zombies’. 

…Ja, ich bin mit der Speicherung meiner Daten sowie der AUSSCHLIESSLICHEN Verwendung durch die ‚Army of 
Zombies‘ einverstanden, meine Daten werden KEINESFALLS an dritte Personen weitergegeben. 
…Yes, I accept the storage of my personal data and its EXCLUSIVE use by the ‚Army of Zombies‘; my personal data 
NEVER EVER will be forwarded to any third person party. 

…Ja, ich bin daran interessiert, zusätzlich zu Ankündigungen auf der Army-Homepage bzw. im Army-Forum allfällige 
Hot News per E-Mail von der AoZ an meine hier angegebene eMail-Adresse zu erhalten. 
…Yes, in addition to News & Infos on the Army homepage or in the Army Bulletin Board I am interested to get possible 
Hot News via e-mail from the AoZ to my email-address. 

…Ja, ich habe 15,- Euro Unkostenbeitrag und ein Passbild für meinen persönlichen ‘AoZ‘-Ausweis beigelegt. 
…Yes, I added EURO 15,- service charge and a passport photo for my personal ‚AoZ‘ identity card. 

Ort, Datum / Location, date Unterschrift / Signature 

    Kontaktadresse / Contact address: Thomas Pfeiffer, Alter Ziegelweg 8/2/11, A-3430 Tulln an der Donau, AUSTRIA 
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