
 ANMELDUNG      
per Fax an die 0228 / 949 17-17 

  
zum BTGA-Seminar nach VDI 2047 Blatt 2 

„Sicherstellung des hygienegerechten Betriebs von Verdunstungskühlanlagen“ 

 
Hiermit melde ich mich verbindlich und unter Anerkennung der Teilnahmebedingungen an (bitte 
vollständig, leserlich und sorgfältig ausfüllen und für jeden Teilnehmer einen eigenen Vordruck ver-
wenden): 
 

Name, Vorname / Geburtsdatum (für 
Ihre Urkunde) 

___________________________________________________ 

Berufliche Qualifikation /Titel ___________________________________________________ 

Firma ___________________________________________________ 

Telefon/Telefax ___________________________________________________ 

E-Mail ___________________________________________________ 

Firmenanschrift ___________________________________________________ 

Teilnahmegebühr p.P. zzgl. MwSt. 
      ___ Nichtmitglieder des BTGA...................€ 499,00  
      ___ BTGA-Mitgliedsunternehmen..............€ 449,00 
      ___ FGK-Mitgliedsunternehmen................€ 449,00 

 
 Frankfurt a.M.:  02. April 2019   ___
 Frankfurt a.M.:  17. September 2019  ___
 Köln:   06. November 2019  ___

 
Teilnahmebedingungen: 

Die Teilnahmebestätigung erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen. Die Anmeldung ist verbind-
lich. Bei Rücktritt von der Anmeldung nach Anmeldeschluss besteht kein Rechtsanspruch auf Rückerstattung der 
Gebühren. Ein kostenfreier Rücktritt des angemeldeten Teilnehmers ist nur möglich, wenn ein bis dahin noch nicht 
angemeldeter Ersatzteilnehmer genannt wird. Erfolgt dieses nicht, werden bei einem Rücktritt bis zu 7 Tagen vor 
dem Beginn der Veranstaltung 50%, bei einem späteren Rücktritt 80% der Gebühr erhoben. Bei zu geringer Teil-
nehmerzahl behalten wir uns vor, das Seminar ersatzlos zu streichen. Die Gebühren werden in diesem Fall ohne 
Aufforderung zurückerstattet. Die Teilnahmegebühr versteht sich jeweils zzgl. MwSt. Sie beinhaltet das Handout 
der Vorträge, Mittagessen, Softgetränke im Tagungsraum sowie zwei Kaffeepausen. Kosten für die Unterkunft sind 
nicht Bestandteil der Seminargebühren. Änderungen des Tagungsablaufs und der Referenten sind vorbehalten. 
Träger der Veranstaltung ist der BTGA e.V. 

 
Datenschutzhinweise: 
Der BTGA erhebt, speichert, verarbeitet und nutzt die in dieser Anmeldung angegebenen personenbezogenen 
Daten unter Beachtung des geltenden Datenschutzrechts für Zwecke der Durchführung der Seminarveranstaltung. 
Eine Übermittlung an Dritte erfolgt nur zum Zwecke der Durchführung der Seminarveranstaltung. 
 
___ Ich willige darüber hinaus in den Erhalt von Informationen über künftige Seminarveranstaltungen des 
 BTGA und die diesbezügliche Verarbeitung meiner hier angegebenen personenbezogenen Daten ein.   
 Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen (per E-Mail an  mueller@btga.de 
 oder telefonisch unter 0228/94917-22), 
 

 
__________________________________________________________________________ 
Absender (Name/Firmen-Stempel) 
 
__________________________________________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift 
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