Antwort
an E-Mail: info@dgfs-online.de
Deutsche Gesellschaft
Feuerfest- und Schornsteinbau e. V.
Königswinterer Straße 409
53639 Königswinter
Deutschland

Telefon: +49 (0) 2223 91 92-642/-800
E-Mail: info@dgfs-online.de
Internet: www.dgfs-online.de

Anmeldung: 6. dgfs-Fachtagung 2019
Dienstag, 25. Juni 2019, 1. Tag der GIFA, METEC, THERMPROCESS, NEWCAST 2019,
Messe Düsseldorf, CCD. Ost
Teilnahmegebühr: 350,00 Euro/Person zzgl. MwSt.
Studenten/-innen erhalten auf Nachweiss einen Rabatt von 50%
Hiermit melden wir verbindlich an:

Name

Vorname

Rechnungsanschrift

Straße

Ort

Telefon

E-Mail
Erklärung zur Datenverarbeitung gemäß EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
Um Ihre verbindliche Anmeldung bearbeiten zu können, erheben und verarbeiten wir
folgende Ihrer Daten:
• Anrede, Vorname, Nachname, Unternehmen, E-Mail-Adresse, Anschrift und
Rufnummer.
• Wir verwenden Ihre Daten im Rahmen der Organisation der Veranstaltung zu
folgenden Zwecken:
• Erstellung und Druck von Teilnehmer-/Anwesenheitslisten sowie Namensschildern
• Nutzung Ihrer Kontaktdaten zum Versand von verwaltungsrelevanten Materialien
(z.B. Anmeldebestätigung, Ablaufplan/Programm, Veranstaltungshinweise,
Teilnahmebescheinigung, Rechnung)
• Weitergabe einiger Daten an Moderatoren/Übersetzer zur Vorbereitung der
Veranstaltung

Ich erkläre mein Einverständnis, dass (bitte ankreuzen)

Datum

Unterschrift

O die auf der verbindlichen Anmeldung aufgeführten Daten bei der dgfs genutzt,
verarbeitet, gespeichert, archiviert und auszugsweise im Rahmen der Veranstaltung
veröffentlicht werden.
O Foto- und Filmaufnahmen, die anlässlich der Tagung von mir (allein oder mit
mehreren) erstellt werden, bei der dgfs erfasst und archiviert werden sowie in
Veröffentlichungen der dgfs (wie z.B. dgfs-echo, dgfs-Internet) verwendet werden
dürfen.
O mein Name/Vorname in Veröffentlichungen der dgfs (wie z.B. dgfs-echo,
dgfs-Internet) aufgeführt wird.
Diese Einwilligungserklärung gilt ab dem Datum der Unterschrift. Die Einwilligung kann
jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. Der Widerruf ist in Textform
gegenüber der Deutschen Gesellschaft Feuerfest- und Schornsteinbau e.V. zu erklären. In diesem Fall erfolgt die Löschung. Die Datenverarbeitung bleibt bis zum Eingang
des Widerrufs zulässig. Das gleich gilt für die Datenverarbeitung aufgrund anderer
Erlaubnistatbestände nach dem Eingang des Widerrufs.

Nach Eingang Ihrer verbindlichen Anmeldung erhalten Sie von uns eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung.
Im Preis enthalten sind ein Mittagessen und Tagungsgetränke. Ferner erhält jeder Teilnehmer eine Eintrittskarte zur Fachtagung
und zum Besuch der Messen GIFA, METEC, THERMPROCESS und NEW CAST an einem der folgenden Messetage.
Bitte verwenden Sie pro Teilnehmer eine Anmeldung.

Response
by E-Mail: info@dgfs-online.de
Deutsche Gesellschaft
Feuerfest- und Schornsteinbau e. V.
Königswinterer Straße 409
53639 Königswinter
Germany

Telephone: +49 (0) 2223 91 92-642/-800
E-Mail: info@dgfs-online.de
Internet: www.dgfs-online.de

Registration: 6th dgfs-Conference 2019
Tuesday, June 25th 2019, 1st day of GIFA, METEC, THERMPROCESS, NEWCAST 2019,
Düsseldorf Exhibition Grounds, CCD. East
Conference fee: Euro 350,00/person plus VAT
Students receive a discount of 50% on proof
The following person ist registered to attend:

Name

First Name

Billing Address

Street

City

Telephone

e-mail
Declaration on data processing pursuant to the EU Basic Data Protection Regulation
(DSGVO)
In order to be able to process your binding registration, we collect and process the
following of your data:
• Salutation, first name, surname, company, e-mail address, address and telephone
number.
• We will use your data for the following purposes within the framework of the
organisation of the event:
• Preparation and printing of attendance lists and name badges
• Use of your contact data for sending administration-relevant materials
(e.g. registration confirmation, schedule/program, event information, attendance
certificate, invoice)
• Passing on some data to moderators/translators in preparation for the event

I hereby declare my agreement that (please tick)

Date

Signature

O the data listed on the binding registration are used, processed, stored, archived and
published in extracts within the scope of the event by dgfs.
O Photographs and films taken by me (alone or with several persons) on the occasion
of the conference, in which dgfs are recorded and archived as well as may be used
in dgfs publications (e.g. dgfs-echo, dgfs-Internet).
O my name/first name is listed in publications of the dgfs (e.g. dgfs-echo, dgfs-Internet)
This declaration of consent is valid from the date of signature. The consent can be
revoked at any time without giving reasons. The revocation must be declared in text
form to the Deutsche Gesellschaft Feuerfest- und Schornsteinbau e.V. (German Society
for Refractory and Chimney Construction). In this case the deletion takes place.
Data processing remains permissible until receipt of the revocation. The same shall
apply to data processing on the basis of other permitted circumstances after receipt of
the revocation.

After having received the registration we will send a confirmation of the registration and the invoice.
This fee includes one lunch and all beverages during the conference. Furthermore, each attendee receives a free entrance
ticket to visit the conference and the GIFA, METEC, THERMPROCESS and NEW CAST fair on one day during the fair.
Please use one registration card for each attendee.

