October 18th and 19th, 2017
Eurogress, Aachen, Germany
ECREF European Centre for Refractories
gemeinnützige GmbH
-Feuerfest-KolloquiumRheinstraße 58
56203 Höhr-Grenzhausen/ Germany

Kontakt / Contact:
Tel.: +49(0)2624 9433-140
Fax: +49(0)2624 9433-135
info@ic-refractories.eu

REGISTRIERUNGSFORMULAR

/

REGISTRATION FORM

(für einen Teilnehmer)

(for one participant)

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen

Please print

Name / Vorname / Titel
Title / Family name / Forename ______________________________________________________
Firma / Company / (VAT Number) ____________________________________________________
Straße / Street

________________________________________________________

PLZ / Stadt / Zipcode / Town
Land / Country
________________________________________________________
Telefon / Phone

___________________

Fax:

____________________________

E-mail:

________________________________________________________

Rechnungsanschrift, falls abweichend von der Anmeldeanschrift
Billing address, if it is different of above mentioned address
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Teilnahmegebühren / Registration fees
Registrierung / Registration
Teilnehmer/Participant
Referent/Speaker/Chairperson
Student/Student
Mitglied/Member
Verband der Deutschen Feuerfest-Industrie e. V.

bis/before 15.09.2017
EURO
410,-EURO
210,-EURO
85,-EURO

380,--

ab/from 16.09.2017
EURO
460,-EURO
240,-EURO
85,-EURO

430,--

einschl. MwSt. / incl. value added tax VAT
In der Teilnahmegebühr enthalten / Included in the registration fee:
2 x Mittagessen / 2 x lunch (EUROGRESS, 18. + 19. Oktober 2017)
1 x Empfang / 1 x reception (KRÖNUNGSSAAL Aachen, 18. Oktober. 2017)
Tagungsunterlagen/Colloquium documents + 6 Getränke/ + 6 softdrinks
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Teilnahmebedingungen und Hinweise an
With my signature I accept the conditions for participation and advices
________________________________

Datum / Date

________________________________________

Unterschrift / Signature
BITTE WENDEN / PLEASE TURN OVER

Teilnahmebedingungen und Hinweise
•

Leistungen: Es gelten die auf der Vorderseite abgedruckten Teilnahmegebühren und Leistungen.

•

Die Anmeldung ist mit Eingang des Registrierungsformulars bei der ECREF verbindlich.

•

Die Rechnung gilt auch als Anmeldebestätigung.

•

Bei Stornierung der Teilnahme bis zum 15.09.2017 (Eingangsdatum) wird eine Bearbeitungsgebühr von 30 % erhoben.
Ab dem 16.09.2017 ist die volle Gebühr zu entrichten.

•

Bei Verhinderung ist eine Umbuchung möglich. Erfolgt diese nach dem 16.09.2017 besteht kein Anspruch auf Aufnahme
ins Teilnehmerverzeichnis.

•

Bei Rückfragen zur Anmeldung oder Änderungen der Registrierung wenden Sie sich bitte direkt an das Sekretariat des
Feuerfest-Kolloquiums in Höhr-Grenzhausen. Tel: +49(0)2624 9433-140 / Fax: +49(0)2624 9433-135

•

Zutritt zu den Vorträgen haben nur die Teilnehmer, welche die Teilnahmegebühr entrichtet haben.

•

Noch ausstehende Teilnahmegebühren können vor Ort bar oder mit Kreditkarte gezahlt werden.

•

Die Tagungsunterlagen erhalten Sie im Tagungsbüro im EUROGRESS in Aachen. Eine Zusendung von
Tagungsunterlagen erfolgt nicht.

•

Nichtteilnehmer können für je Euro 27,00 Gutscheine für die Mittagessen und den Empfang im KRÖNUNGSSAAL
Aachen für je Euro 50,00 erwerben.

•

Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Personen-, Sach- und/oder Vermögensschäden, die durch die Teilnahme
an der Veranstaltung verursacht werden.

Conditions for participation and advices
•

Service: Participation fee and services are valid as printed on the front page.

•

The registration is binding after receipt of the registration form by ECREF.

•

The invoice is at the same time the confirmation of the registration.

•

For cancellation made before 15.09.2017 (date of delivery) there will be charged a 30 % service fee. No refund will be
possible for cancellation after 16.09.2017.

•

It is possible to transfer the registration should you not be able to participate personally. If that is done after 16.09.2017
it will not be possible to include the person in the list of participants.

•

If there are any other questions with respect to registration or changes of registration please contact the congress
secretariat in Bonn directly. Tel: +49(0)2624 9433-140 / Fax: +49(0)2624 9433-135

•

Entrance to the presentations is only permitted to participants who paid the conference fee.

•

Remaining conference fees can be paid at the conference by cash or credit card.

•

You will receive your colloquium documents at the registration counter at EUROGRESS Aachen. The documents will
not be mailed.

•

All non-participants can purchase at the registration counter vouchers for the lunches for Euro 27,00 and for the
reception at the KRÖNUNGSSAAL Aachen for Euro 50,00 .

•

The organizer is not held liable for damages on people and property which cause as a result of participation during the
conference.

Bankverbindung
Bitte zahlen Sie erst nach Erhalt der Rechnung !
•

•
•
•

Den Betrag in Euro bitte spesenfrei unter Angabe des Teilnehmer-Namens, der Teilnehmer-Nummer und der
Rechnungs-Nummer überweisen an:
ECREF, Commerzbank AG Bonn, IBAN: DE 42 3804 0007 0127 7227 01, BIC: COBADEFFXXX
Bankgebühren müssen vom Teilnehmer selbst getragen werden.
Bei Sammelüberweisungen muss die ECREF eine Namensliste der Teilnehmer erhalten.
Bei kurzfristiger Anmeldung legen Sie bitte bei der Abholung der Tagungsunterlagen die
Einzahlungsbescheinigung über die Teilnahmegebühren vor.

Bank Account
Please do not pay before receiving the invoice!
•
Please remit the invoice amount in Euro - all charges paid - to:

•
•
•

ECREF , Commerzbank AG Bonn,
IBAN: DE 42 3804 0007 0127 7227 01
SWIFT.: COBADEFFXXX
stating the name of participant, the number of registration and the invoice-number.
All charges due to bank transfers have to be paid by the participant.
It is requested that collective remittances should be accompanied by a name list.
If you register late you are kindly requested to present a copy of the paying-in slip for the
registration fee when calling for the colloquium documents.

