InnoTesting/GUS-Workshop 2022
Innovative Ideen – neue Testmethoden
Anmeldung und Teilnahmebedingungen
Hiermit melde ich mich verbindlich zur Teilnahme an der InnoTesting 2022
am 24./ 25. Februar 2022 in Wildau an und erkläre mich mit den Teilnahmebedingungen
einverstanden.
Bitte Rücksendung der Anmeldung bis zum 15.01.2022 an deckert@wfg-lds.de.
Name, Vorname: ………………………………………………………………………………………
Ich melde mich kostenpflichtig als Teilnehmer an. (280,00 EUR netto zzgl. MwSt. 19%)
Ich bin Referent und nehme kostenfrei an der Konferenz teil.
Ich bin Student und melde mich kostenpflichtig für die Konferenz an.
(80,00 EUR netto zzgl. MwSt. 19%)
Ich nehme am 24.02.2022 am Konferenzdinner teil.
Rechnungsempfänger: …………………………………………………………………….………..
Straße: ………………………………………………………………………………………….………

PLZ und Ort: .…………………………………………………………………………………………
Telefon: ………………………………. email: ………………………………………………………
Unterschrift: …………………………Firmenstempel: ……………………………………………
Mit der Anmeldung und meiner Unterschrift erkenne ich die nachfolgend aufgeführten
Teilnahmebedingungen an.
Die Teilnahmegebühr beträgt 280,00 EUR netto pro Person. Studenten erhalten eine Ermäßigung und zahlen
80,00 EUR netto pro Person. Alle Preise verstehen sich zuzüglich der derzeit gültigen Umsatzsteuer in Höhe von
19 %. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Teilnahmebestätigung. Der Zutritt zur Konferenz ist nur
mit gültiger Teilnahmebestätigung gestattet. Für alle Teilnehmer und Referenten ist der Zutritt
ausschließlich unter Einhaltung der 2G-Regel gestattet.
In der Teilnahmegebühr enthalten sind:
• Konferenzteilnahme und Konferenzdinner
• Tagungsversorgung an beiden Tagen (Mittagessen, Kaffee und Pausengetränke)
• Optionale Besichtigungen
• Busshuttle zur/von der Abendveranstaltung
Mir ist bekannt, dass der Veranstalter berechtigt ist, die Konferenz zu verschieben, zu verkürzen oder
abzusagen. Muss die WFG die Veranstaltung wegen höherer Gewalt oder aufgrund sonstiger Umstände,
die die WFG nicht zu vertreten hat, absagen, dann haftet sie nicht für Schäden oder Nachteile, die sich für
die Teilnehmer oder Referenten aus der Absage ergeben.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die für die InnoTesting 2022 zur Verfügung gestellten Kontaktdaten und
Fotos der Veranstaltung bis auf Widerruf im Kundenmanagementsystem des Veranstalters WFG gespeichert und
im Rahmen der Veranstaltungsorganisation und Veranstaltungsumsetzung genutzt werden dürfen. Diese
Einwilligung ist jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufbar. Senden Sie hierzu eine formlose Email an
info@wfg-lds.de.

