
bitte senden sie mir das Programm
 von Krankenhaus Klinik rehabilitation 2014
 des deutschen Pflegekongresses 2014
 des deutschen Ärzteforums 2014

ANMELDEFORMULAR
zum 
HauPtstadtKongress 2014

agb
anmeldung
teilnehmer des Forums Physiotherapie haben zusätzlich zutritt zu den Veranstaltungen des deutschen Pflegekon
gresses, zum deutschen Ärzteforum und zum Hauptstadtforum gesundheitspolitik mit dem tag der Versicherungen.

zaHlung
sie erhalten nach eingang der anmeldung eine rechnung sowie eine liste berliner Hotels, in denen für die  
teilnehmer Kontingente reserviert wurden.

stornierung
diese anmeldung ist verbindlich, aber jederzeit übertragbar. Für die bearbeitung von stornierungen, die uns schrift
lich bis zum 22. april 2014 an die adresse des Kongressbüros mitgeteilt werden müssen, erheben wir eine gebühr von 
€ 59,50 (€ 50,– zzgl. 19 % mwst.). bei Nichterscheinen oder Stornierung ab diesem datum wird die volle teilnah
megebühr in rechnung gestellt. dies gilt auch dann, wenn die anmeldung nach dem 22. april 2014 bei uns eingeht.

icH melde micH VerbindlicH an:
dauerKarte (25.–27. Juni 2014)

 Frühbuchertarif bis 06. märz 2014 218,49 euro (260,00 euro inkl. 19% mwst.)

 normaltarif ab 07. märz 2014 239,50 euro (285,00 euro inkl. 19% mwst.)

 schüler / studenten 105,04 euro (125,00 euro inkl. 19% mwst.)

tagesKarte
 donnerstag, 26. Juni 2014 134,45 euro (160,00 euro inkl. 19% mwst.)

 Freitag, 27. Juni 2014 134,45 euro (160,00 euro inkl. 19% mwst.)

recHnungsanscHriFt  Klinik  Praxis  Privat

institution / Firma:   

abteilung:   

straße, nummer:   

Plz, ort:   

telefon/telefax:   

email:   

datum, unterschrift:   

teilneHmer     Herr     Frau     titel

Vorname:  

name:  

 mitglied im deutschen Verband für 
Physiotherapie (zVK) e.V. 

Verbandsmitgliedsnr.  

im landesverband:  

 nichtverbandsmitglied
  
ansässig im bundesland

 niedergelassener Physiotherapeut
 Freiberuflich tätiger Physiotherapeut
 angestellter Physiotherapeut
 Physiotherapieschüler
 studierender
 sonstige

Kongressbüro
Hauptstadtkongress medizin und gesundheit
Palisadenstraße 48, 10243 berlin
Fon: (030) 49 85 50 31
Fax: (030) 49 85 50 30
info@hauptstadtkongress.de
www.hauptstadtkongress.de

FrüHbucHer / earlY bird 
biS 06. MäRz 2014
Jetzt anmelden!

anmeldung zum  
Forum PHYsiotHeraPie 2014
bitte an (030) 49 85 50 30 faxen oder per Post zurück, onlineanmeldung unter www. hauptstadtkongress.de

 

Mitglieder im Deutschen Verband für Physiotherapie (zVK) e.V., 
die das anmeldeformular zum Forum PHYsiotHeraPie 
direkt an: deutscher Verband für Physiotherapie (zVK) e.V., 
Postfach 21 02 80, 50528 Köln, Fax: (0221) 98102725, 
info@physiodeutschland.de schicken, profitieren von einem 
verlängerten Frühbuchertarif bis zum 28. Mai 2014!


