
	   	  	  

26.	  Windenergietage	  

„Willkommen	  in	  der	  Zwischenzeit“	  

	  
07.*-‐	  09.	  November	  2017	  

Yachthafenresidenz	  Hohe	  Düne	  -‐	  Warnemünde	  -‐	  

*Abendprogramm	  von	  15:30	  -‐	  19:30	  Uhr	  	  

	  

250	  Vorträge	  

180	  Aussteller	  

Über	  1.000	  Teilnehmer	  

Zwei	  Abendveranstaltungen	  	  

	  

Infos	  und	  Anmeldung	  unter:	  

	  www.windenergietage.de	  

	  



	   	  	  

 
Einscannen und als PDF an info@spreewind.de oder per Fax an 03212 1243 327 

 
ANMELDUNG  
Frühbucherrabatt** in Höhe von 5% bis zum30.06.2017 

26. Windenergietage 07. - 09.11.2017  
  
Titel · Name:  Vorname: 
 --------------------------------------                ------------------------------ 
Unternehmen: 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Straße: PLZ · Ort: 
 -------------------------------------- ------------------------------------------ 

Telefon:  E-Post: 
 -------------------------------------- ------------------------------------------ 

 

Andere Rechnungsanschrift:___________________________________________________ 

Rechnung per:                     ! Post                   oder                  ! Email als pdf 

 
! Teilnahme vom 07. - 09.11.2017           525 €* 
    (Abendveranstaltungen am 07. und 08.11.2017 inkl.) 
 
Bei gleichzeitiger Anmeldung von fünf Personen einer Firma ist die Teilnahme der fünften Person 
kostenfrei, ebenso die 10. Person usw., gilt nur für Vollzahler von 525 €. 
 
! Teilnahme am 07.11.2017 (inkl. Abendveranstaltung)         125 €* 
 
! Teilnahme am 08.11.2017 (inkl. Abendveranstaltung)         425 €* 
 
! nur Abendveranstaltung am 08.11.2016          125 €* 
 
! Teilnahme am 09.11.2016 (ohne Abendveranstaltung am 08.11.)       195 €* 
 
! Stand im Rahmen der begleitenden Ausstellung 3,5 x 2 m (ausgebucht)       345 €* 
 
! Stand im Rahmen der begleitenden Ausstellung 2 x 2 m am (ausgebucht)      195 €* 
 
! Stand außen/Übergang (überdacht, ungeheizt, ohne Strom und Möbel) 3,5 x 1m       30 €* 
 
! Stand außen/Übergang (überdacht, ungeheizt, ohne Strom und Möbel) 2  x 1m       20 €* 
 
! Stand Außengelände (Größe variabel) ohne Mobiliar vom 08. und 09.11.      100 €* 
 
    Vortrag, Thema: ____________________________________________________________________ 
 
! Interesse an Unterstützung der Veranstaltung; größere Präsentation meines Unternehmens,  
    wir melden uns bei Ihnen. 
 
*zzgl. MwSt. // ** nur gültig bei Zahlung innerhalb von 4 Wochen nach Rechnungsstellung 
 

 

Datum Unterschrift 
 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihnen im Fall einer Abmeldung von der Veranstaltung (bitte nur schriftlich), die später 
als am 27.10.2017 bei uns eingeht, bei Fernbleiben am Seminartag oder bei Abbruch der Teilnahme, die gesamte Teilnahmegebühr 
in Rechnung stellen. Gern begrüßen wir eine Ersatzperson. Programmänderungen aus dringendem Anlass (besonders Wind und 
Wetter) behält sich der Veranstalter vor. Stornierungen werden mit einer Bearbeitungsgebühr von 35 € zzgl. der ges. MwSt. pro 
Rechnung berechnet. 


