Anlage 2

Anmeldeschluss / registration deadline: 29.04.2022!

Bundesverband des Maßschneiderhandwerks
Katzenbruchstraße 71
45141 Essen

Fax:
Email:

+49 / 201 / 32 00 8-19
info@bundesverbandmassschneider.de

Anmeldung / Registration
European Master Tailor Congress (EMTC) 26.-29.05.2022
Zeche Hansemann, Barbarastraße 7, 44357 Dortmund
Bitte am PC oder in Druckschrift von jedem Teilnehmer gesondert ausfüllen:
Please fill out separately on PC or in printed letters from each participant:

Anrede

Telefon

Vorname

Mobil

Nachname

E-Mail

Straße / Nr.

PLZ / Ort

Land
Teilen Sie uns bitte mit, ob Sie Essensunverträglichkeiten haben oder Vegetarier sind.
Please let us know if you have any food intolerances or are a vegetarian.

nur bei Zahlungseingang bis 31.03.2022
only if payment is received by 31.03.2022
Frühbucherpreise / Early bird:

Preise:
 Kongresskarte / congress card
495,00 €, inkl. 79,03 € MwSt.
 Ehe-Partner (nur in Verbindung mit einer Kongresshauptkarte) 425,00 €, inkl. 67,86 € MwSt.

425,00 €, inkl. 67,86 € MwSt.
395,00 €, inkl. 63,07 € MwSt.

Partner (only in connection with a main conference card)

Name des Hauptkarteninhabers / Name of the primary cardholder: __________________________________
Bankverbindung / Bank details:

National-Bank Essen AG

IBAN: DE26 3602 0030 0002 2112 70

BIC: NBAG DE 3 E

In den Preisen enthalten sind die gesetzliche Mehrwertsteuer, die Teilnahme an dem gesamten Kongressprogramm einschließlich
der Speisen und Getränke. Nicht enthalten sind die Kosten für Anreise, Übernachtung sowie Speisen und Getränke außerhalb des
Programms. Eine Teilnahme ist nur bei Zahlungseingang bis zum 29.04.2022 möglich!
Nach Zahlungseingang erhalten Sie eine Rechnung als Bestätigung. Wir weisen darauf hin, dass Ihre Anmeldung bis 14 Tage vor
dem Kongress schriftlich kostenfrei storniert werden kann, danach kann die Kongresskartengebühr nicht mehr erstattet werden.
The prices include VAT, participation in the entire congress program including food and drinks. The costs for travel, accommodation and meals and
drinks outside the program are not included. Participation is only possible if payment is received by April 29th, 2022! After incoming of payment you will receive an invoice as confirmation. We point out that your registration up to 14 days before the congress can be canceled in writing
free of charge, after which the congress card fee can no longer be reimbursed.
Mit dieser Anmeldung erkläre ich mich damit einverstanden, dass der Bundesverband des Maßschneiderhandwerks die von mir angegebenen und
übermittelten personenbezogenen Daten und Nachweise zur Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung verarbeitet. Die Veranstaltung wird
fotografisch und gegebenenfalls filmisch begleitet. Mit dieser Anmeldung willige ich ein, dass der Bundesverband des Maßschneiderhandwerks das
während und nach der Veranstaltung entstandene Bildmaterial für Zwecke der Berichterstattung in der Presse, auf Internetseiten und Social-MediaKanälen des Bundesverbandes des Maßschneiderhandwerks veröffentlicht. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet darüber hinaus nicht statt.
Mir ist bekannt, dass diese Einwilligung freiwillig und jederzeit widerruflich ist. Der Widerruf ist postalisch zu richten an: Bundesverband des Maßschneiderhandwerks e.V., Katzenbruchstr. 71, 45141 Essen oder per E-Mail: info@bundesverbandmassschneider.de. Nach Erhalt des Widerrufs
werden wir die betreffenden Daten nicht mehr nutzen und verarbeiten bzw. löschen.
With this registration, I agree that the Federal Association of Tailor Craftsmanship processes the personal data and evidence I have provided and
transmitted to prepare and conduct the event. The event will be accompanied by photography and, if necessary, film. With this registration, I consent to the Federal Association of Tailor-Made Crafts publishing the image material created during and after the event for reporting purposes in the
press, on the Internet and on the social media channels of the Federal Association of Customized Tailor-made crafts. The data will not be passed
on to third parties. I am aware that this consent is voluntary and revocable at any time. The revocation must be sent by post to: Bundesverband des
Maßschneiderhandwerk e.V., Katzenbruchstr. 71, 45141 Essen or by email: info@bundesverbandmassschneider.de. After receiving the revocation, we will no longer use and process or delete the data concerned.

Datum
Date

Unterschrift des Kongressteilnehmers
Signature of the congress participant

