Anmeldung
zur Jubiläumstagung 2016 des Vereins „Maß & Gewicht, Verein für Metrologie e.V.“
von Donnerstag, 27. bis Sonntag, 30. Oktober 2016 in Boppard / Rhein.

Bitte spätestens bis zum 30. August 2016 senden an:
Claus Borgelt, Tiergartenstraße 20, 56410 Montabaur
Tel.: 02602-8388820 / E-Mail: claus.borgelt@mass-und-gewicht.de

□ Ich / wir nehme(n) an der Jubiläumstagung 2016 teil, Anreise: _________ Abreise: _________; _____ Personen
□ Ich / wir wohne(n) im Tagungshotel Ebertor ....................................................................................____ Personen
Nehmen Sie bitte die Reservierungen unter "Maß und Gewicht" selbst vor.
Die vollständige Zimmerreservierung durch das Hotel gilt bis zum 13. September 2016,
danach wird dem voraussehbaren Bedarf entsprechend reduziert, da das Hotel sehr gefragt ist.
Sie dürfen gern langfristig im Voraus buchen: bei begründeter Absage entstehen keine Stornokosten.

□ Ich / wir wohne(n) in einer anderen Unterkunft ..……………………………….………………….____ Personen
□ Ich / wir nehme(n) am Donnerstag um 17:00 Uhr an der gemeinsamen Stadtführung
mit Weinprobe (€ 8,60) teil..............................................................................................................____ Personen
□ Ich / wir nehme(n) am Donnerstag, 19:30 Uhr am gemeinsamen Klostermahl teil __ klassisch oder __vegetarisch
□ Ich / wir nehme(n) am Freitag, 10:00 Uhr an der gemeinsamen Schiffs-Rundfahrt zur Loreley teil____ Personen
□ Ich / wir nehme(n) am Freitag, 19:00 am festlichen Abendessen im Hotel teil............………….…____ Personen
□ Ich / wir benötige(n) an Tischfläche für die Sammlerbörse ……………………..…………………____ lfd. Meter
□ Ich / wir nehme(n) am Sonnabend um 15:00 Uhr an der Nachmittagsveranstaltung teil
(Mitgliederversammlung und Vorträge) ..…………………………………………………..….….____ Personen
□ Ich / wir nehme(n) am Sonnabend am gemeinsamen Abendessen teil..……..………...…..….……____ Personen
□ Ich / wir möchte(n) gerne einen Kurz-Vortrag halten und zwar zum Thema:
_________________________________________________________________________, Dauer ca. _____ Min.
□ Ich / wir habe(n) etwas Interessantes neu erworben und würde(n) dieses Objekt gerne in einer
Vitrine „Interessante Neuerwerbungen“ ausstellen.
Dafür wird ein Platz von ca._______ cm Breite _______ cm Tiefe _______cm Höhe benötigt.
□ Ich / wir habe(n) ___ gesammelte Stücke, zu denen ich / wir offene Fragen habe(n).
Dafür wird ein Platz von ca._______ cm Breite _______ cm Tiefe _______cm Höhe benötigt.
Name: ……………………………………………………...…………………………………….….
Anschrift: ………………………………………………………………………………………..…..
Datum / Unterschrift: …………………………………………………………….…….……………

