MVV Regioplan GmbH
z. Hd. Claudia Weimer
Besselstraße 14b

Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder

68219 Mannheim

Anmeldung

(bis spätestens Ende Januar 2023 erbeten)

Fax:
+ 49 (0) 6 21 - 8 76 75 -99
E-Mail: seminar@mvv-regioplan.de
zum Fachseminar

„Grundlagen des Hoch- und Höchstspannungsnetzbaus“
am 09. und 10. März 2023 in der Hochschule Karlsruhe Technik und Wirtschaft.
Das Seminar wird bei ausreichender Nachfrage für die Online-Variante als Hybrid-Seminar angeboten.
Teilnehmer:
Name*

Vorname*

Titel

Funktionsbereich

E-Mail-Adresse Teilnehmer*

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen. Falls mehrere Teilnehmer angemeldet werden sollen, bitte auf separatem Blatt alle Daten eintragen.

Die Seminar wird als*

Präsenzseminar o

Online-Seminar o

gebucht.

Näheres hierzu finden Sie auf der Homepage des Mitveranstalters www.tagungsgesellschaft.de

Rechnungsanschrift*

Fa.*/Abt.

______________________________________________________

Straße*

______________________________________________________

PLZ/Ort*

______________________________________________________

Wir wünschen die Rechnung*

per E-Mail (als PDF-Datei) o

per Postzustellung o

Ggf. interne Bearbeitungs- bzw. Bestellnr.: ________________________________________________________
E-Mail-Adresse*____________________________________

Bei Rückfragen*

Herr/Frau* ____________________________

Telefonnummer* __________________________________

Mit der Unterschrift werden folgende Geschäfts- und Teilnahmebedingungen akzeptiert:
Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs angenommen und bestätigt. Muss die Zahl der Präsenzteilnehmer aufgrund von CoronaVerordnungen reduziert werden, behalten wir uns vor die Anzahl der Teilnehmer zu verringern. Hierbei werden wir uns ebenfalls streng nach der Reihenfolge
der Anmeldungen richten. Für Anmeldungen, die bis zehn Werktage vor Seminarbeginn abgesagt werden, erstatten wir 80 % des überwiesenen
Teilnehmerbeitrags. Danach wird der Teilnehmerbeitrag in voller Höhe einbehalten. Maßgebend ist der Zeitpunkt des Eingangs der Absage bei uns. Die
Teilnahme ist übertragbar. Bei einer Absage (unzureichende Teilnehmerzahl, höhere Gewalt etc.) durch den Veranstalter werden die entrichteten
Teilnehmerbeiträge erstattet. Dies gilt nicht bei einer zwingenden Terminverschiebung, die der Veranstalter nicht zu verantworten hat, es sei denn, die
Teilnahme am Ersatztermin ist dem Teilnehmer aus triftigem Grund nicht zumutbar. Änderungen der Tagesordnung bzw. der Veranstaltungsinhalte bleiben
dem Veranstalter vorbehalten. Sollte der Teilnehmerbeitrag nicht spätestens 1 Woche vor der Veranstaltung dem Konto des Veranstalters
gutgeschrieben sein, kann der Teilnehmer von der Teilnahme ausgeschlossen werden.
Der Teilnehmerbeitrag (netto 980,00 € zzgl. gesetzliche MwSt. bzw. beim zweiten und jedem weiteren Teilnehmer auf dem Anmeldebogen netto 882,00 €
zzgl. gesetzliche MwSt.) wird nach Erhalt der Rechnung unter Angabe der Rechnungs-Nr. auf das angegebene Konto des Veranstalters überwiesen.
Der Beitrag ist für beide Arten der Teilnahme gleich.
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzhinweise auf unserer Homepage: www.tagungsgesellschaft.de.

_______________________________________________________________________________________
Ort, Datum

Stempel und Unterschrift

Hinweise
Veranstaltungsformat:

Das Seminar findet bei ausreichender Nachfrage als Hybridveranstaltung in einer Präsenz- und
Online-Variante statt.

Vorträge:

Die Vorträge finden durch die Referenten persönlich statt, indem sie im Auditorium physisch
präsent sind und gemeinsam mit der Präsentation live gestreamt werden.

Präsenz-Variante:

Die Teilnehmer*innen nehmen am Seminar wie gewohnt persönlich teil, müssen sich aber an
die jeweils geltenden Hygienevorgaben innerhalb der Veranstaltungslocation halten. Das
Hygienekonzept berücksichtigt die zum Veranstaltungszeitpunkt geltenden Vorgaben. Die Zahl
der Präsenzteilnehmer*innen ist ggf. wegen aktueller Abstandsvorgaben im Auditorium
begrenzt. Die Seminarsprache im Plenum ist ausschließlich Deutsch.

Online-Variante:

Teilnehmer*innen, die an der Tagung nicht präsent teilnehmen können, erhalten über einen
persönlichen Zugangscode die Möglichkeit die Veranstaltung per Live-Stream vom Homeoffice
oder vom Büro aus zu verfolgen. Den Zugangscode sollten die Teilnehmer*innen sorgfältig
verwahren. Ist ein Teilnehmer über diesen Code online, ist ein weiterer Zugang mit diesem
Code nicht möglich! Fragen und Kommentare können in einem Chat schriftlich gestellt bzw.
abgegeben werden. Diese werden durch den Moderator in die Live-Veranstaltung eingebracht
und von den Referenten beantwortet bzw. erläutert. Auf diese Weise können OnlineTeilnehmer*innen an den Vorträgen uneingeschränkt partizipieren, auch wenn sich das allseits
erwünschte soziale Netzwerk in dieser Variante leider nicht persönlich pflegen lässt. Die
Vorträge können nach dem Veranstaltungsende über einen codierten Zugang sieben Tage lang
in voller Länge als Video „nachgeschaut“ werden.

Variantenwahl:

Die Teilnehmer*innen entscheiden sich für die Präsenz- oder Online-Variante. Sie haben die
Möglichkeit, bis zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn ihre Variantenwahl zu ändern.

