Kontakt:
mobil:
eMail:

Rolf Sopp • Secretary ISPE Affiliate D/A/CH • Eisenbahnstraße 107 • D-63303 Dreieich
+49 (0) 177 / 462 06 41
Tel.:
+49 (0) 6103 / 60 44 68
Rolf.Sopp@ispe-dach.com
Fax:
+49 (0) 6103 / 60 44 67

Anmeldeformular zur Veranstaltung der ISPE Affiliate D/A/CH
ISPE European Steering Committee – Investigational Products
"Investigational Medicinal Product Symposium 2018"

Ort/e:

am:
12. Juni 2018

PAREXEL Academy

Am Bahnhof Westend 15
D-14059 Berlin

Anmeldung bis spätestens:
Registration latest:
rot umrandete Felder sind Pflicht-Felder
red outlined filds are mandatory fields

18. Mai 2018
Raum für interne Rechnungs- oder
Bestell-Vermerke
(SAP-Nr., etc.):
abweichende
Rechnungsanschrift ??
different billing address ??

Teilnehmerdaten:
Herr/Mr.

Titel/Title:

Frau/Mrs.

Ja/Yes
Nein/No

Vorname/Name:
Name/Surname:
Firma/Company:
Straße/Street:
Land- Plz. Ort:
Country-Zip-Code City:

Telefon/Phone:

eMail:
Ich bitte um Rechnungsstellung in
billing currency
ISPE-Mitglied/Member:

Ja/Yes
Nein/No

Euro

CHF
ISPE - Id.-No.:

Ich bin aktuell kein ISPE Mitglied! Ich möchte jedoch gerne anlässlich dieser Veranstaltung als ISPE-Mitglied aufgenommen werden, um bereits zu Mitgliederkonditionen an dieser Versanstaltung teilzunehmen. Bitte senden Sie einen Aufnahmeantrag an die angegebene eMail-Adresse. Mir ist bekannt, dass die Mitgliedschaft in der ISPE nicht kostenfrei ist. Die Mindestzugehörigkeit beträgt 12 Monate.
.
I am currently not an ISPE member. However, I would like to be admitted as an ISPE member in the occasion of tjis event in order to participate in this event
on membership terms. Please send me a membership application form. I am aware that ISPE membership is not free. The minimum membership is 12 month.

Ja/Yes
Nein/No

Bitte beachten Sie folgende Hinweise / Please not the following:
Nach Eingang der Anmeldung erhalten Sie Ihre Rechnung (per eMail) in der gewünschten Währung. Die Anmeldung wird erst mit dem Zahlungseingang auf unserem Konto für uns
verbindlich. Kostenfreie Stornierungen können wir nur bis zu dem letzten Anmeldetag (siehe oben) akzeptieren. Die Nennung/Entsendung einer Ersatzperson ist bis zum Veranstaltungstag
kostenfrei möglich, dann jedoch möglicherweise ohne Nennung in der Teilnehmerliste. Mit Abgabe meiner Anmeldung zu dieser Veranstaltung bin ich mit der Veröffentlichung meiner
Kontaktdaten in der Teilnehmerliste, die an alle Teilnehmer ausgegeben wird, einverstanden.
After receiving the registration you will receive your invoice (by eMail) in the desired currency. The registration becomes binding for us only with the receipt of payment on our account.
Free cancellations can only be accepted until the last registration date of the event (see above). The naming of a substitute person is possible free of charge until the date of the event, but
then possibly without naming in the list of participants. By submitting my registration for this event, I agree to the publishing of my contact details in the list of participants, which will be
distributed to all participants.

Reset

Drucken

Registrierung

