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Anmeldung BvS Zukunftstage
Ich nehme an den BvS Zukunftstagen teil.
Bitte vollständig ausfüllen!
Bitte per Mail an info@german-stunt-association.de oder per Fax an 030 82077649.
Name: __________________________________________________________________
Adresse: ________________________________________________________________
Tel./ Email: _______________________ / _____________________________________

O Comfort
Teilnahme an den BvS Zukunftstagen incl. Verpflegung und Übernachtung im Bett im
Zwei- oder Mehrbettzimmer
O Camper
Teilnahme an den BvS Zukunftstagen incl. Verpflegung und Übernachtung im eigenen
Wohnmobil oder auf der mitgebrachten Luftmatratze bzw. bei eigenständiger
Hotelbuchung
O mein(e) Freund/ Freundin/Mann/Frau (1 Person) kommt mit und unterstützt uns
tatkräftig. Wir bringen … Kind(er) mit.
HINWEISE:
Der Preis richtet sich nach dem Datum deiner Anmeldung (Early Bird/ Lazy Slug).
Wir vergeben die Betten nach der Reihenfolge des Eintreffens der Anmeldungen. Sollten
die Betten ausgebucht sein, teilen wir dir das mit.
Einzelzimmer können wir leider nicht bereitstellen, dafür empfiehlt sich die eigenständige
Buchung eines Hotels in der Nähe. Bitte kreuze in diesem Fall „Camper“ an. Z.B. Hotel
Selbstgemacht, Bio-Seehotel Zeulenroda
Die Teilnahme an der Veranstaltung ohne Verpflegung ist leider nicht möglich. Wir werden
aber auch vegetarische Speisen bereitstellen. Wenn vegane Speisen benötigt werden,
bitte im BvS Büro melden.
Die Workshopgebühr bitte vorab überweisen, erst dann ist dir das Bett sicher :-)
BvS e.V. Commerzbank Berlin .
Kto.-Nr 277812400
BLZ: 10040000

IBAN: DE04 1004 0000 0277 8124 00
BIC: COBADEFFXXX
Bei kurzfristiger Zusage kannst du den Betrag auch in Bar zum Seminar mitbringen
(möglichst passend).
Rechnung:

O

ja, ich brauche eine Rechnung. (ggf. ankreuzen)

Bitte beachte, dass der BvS als Verein keine Mehrwertsteuer ausweisen kann.
Und für alle Fragen kannst du im BvS Büro anrufen!! Wir freuen uns auf dich!

Ort / Datum: ________________________ Unterschrift: _________________________

Bei kurzfristiger Unpässlichkeit bitte umgehend das BvS Büro benachrichtigst, falls du/ wir
keinen Ersatz finden, können nach der verbindlichen Anmeldung in keinem Fall mehr als
50% der Meldegebühr erstattet werden.

