
G ü tes chu tzverba nd Sta hlg erü s tba u e.V. per Telefax: 02 21/ 8 70 60 55 22
Bu ndes innu ng fü rda s G erü s tba u er-Ha ndw erk per E-Mail: b.honsdorf@gueteschutzverband-stahlgeruestbau.de

Brig itte Hons dorf

Rös ra therStr. 645 Es sind noch Plätze frei!
5110 7 K öln Anfahrt

Mit der Bahn:

S-Ba hn-Ha ltes telle a m Hotel
Direk te Verbindu ng vom Hauptbahnhof Hannover (ICE-Anschluss) und Messegelände (S5).

Taxipreise ab Hauptbahnhof: ca. 25 €

–ANMELDUNG – Mit dem Flugzeug:

Direk terü berda chterZu g a ng vom Flu g ha fenHa nnoverzu m Hotel.
DerFlu g ha fenis tü bereine S-Ba hn-Verbindu ng direk ta ndie Innen-s ta dt,da s M es s eg elände
u nd denHa u ptba hnhofa ng ebu nden.

Groß-Seminar
Mit dem Auto:
A2 oderA7 a u fA352,Abfa hrtHa nnoverFlu g ha fen,im Na via ls Zielort„La ng enha g en“eing eben

am 10. und 11. November 2017 Parken:

430 hoteleigene Tiefgaragenplätze: 18 €/Tag + umliegende Parkhäuser

in Hannover

„Gerüstbau 4.0:
Was bedeutet der digitale Wandel
für den eigenen Betrieb?“

Maritim Airport Hotel
Flughafenstraße 5, 30669 Hannover
Tel.: 0511/9737-5665, Fax: 0511/9737-590, www.maritim.de

Seminargebühr inkl. Seminarunterlagen, Lunch-Buffet, Tagungsgetränke:

Seminar des Güteschutzverbandes Stahlgerüstbau am 10. November 2017:
fü rM itg liederdes G ü tes chu tzverba ndes Sta hlg erü s tba u e. V,Bu ndes verba ndes G erü s tba u bzw . derBu ndes innu ng 270,00 € zzg l. USt.

fü rNichtm itg lieder 390,00 € zzg l. USt.

Seminar der Bundesinnung für das Gerüstbauer-Handwerk am 11. November 2017:
fü rM itg liederderBu ndes innu ng des Bu ndes verba ndes G erü s tba u bzw . des G ü tes chu tzverba ndes Sta hlg erü s tba u e. V. 230,00 €* USt.-frei*

fü rNichtm itg lieder 330,00 €* USt.-frei*
*Die Bundesinnung für das Gerüstbauer-Handwerk ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und bei der Rechnungsstellung von Seminarleis-
tungen sowie allen damit untrennbar verbundenen Leistungen nicht zum Ausweis der Umsatzsteuer berechtigt. Ausgenommen sind die Kosten für
beispielsweise Mahlzeiten. Die auf die Kosten für Mahlzeiten entfallende USt. wird in der Rechnung zusätzlich ausgewiesen.

Die Veranstaltungen werden separat bestätigt und abgerechnet.

Wir melden hiermit folgende Teilnehmer verbindlich an:

Name Vorname Titel Abendessen*
09.11.17

(28,00 € brutto)

GSV-
Seminar
10.11.17

Abendessen*
10.11.17

(28,00 € brutto)

BI-
Seminar
11.11.17

Übernachtung
von/bis

(für Geschäftsstelle
zur Information)

*Achtung: Das Hotel legt eine verbindliche Reservierung für das Abendessen zugrunde. Die Abrechnung der gebuchten Abendessen erfolgt über uns.
D. h., dass wir Ihnen die Kosten in Höhe von jeweils 28,00 € inkl. USt. weiterbelasten müssen! Bitte beachten Sie, dass eine evtl. Stornierung der
Abendessen kostenlos nur bis zum 25. Oktober 2017 möglich ist! Danach werden diese in Rechnung gestellt!

M ü s s endie Sem ina re z. B. a u fg ru nd nichterreichterM indes tteilnehm erza hla bg es a g tw erden,ents tehenins ow eitk eine Ers a tza ns prü che. Solltendie Sem ina re a u s fa llen( w a s
w irna tü rlich verm eidenm öchten),w erdena lle Teilnehm eru nverzü g lich u nterrichtet. Sow eitdera nm eldende Betrieb Leis tu ng endes G ü tes chu tzverba ndes Sta hlg erü s tba u e.
V. bzw . derBu ndes innu ng fü rda s G erü s tba u er-Ha ndw erk nichtinAns pru ch nim m t u nd dies es nichtbis 30 .0 6.20 17 derG es chäfts s telle a nk ü ndig t,s tehtdem Anbietereine
Scha dens pa u s cha le inHöhe von50 % des Sem ina rpreis es zu . BeiStorno na ch dem 30 .0 8.20 17 w ird der volle Sem ina rpreis fällig . Der Anbieter is t ledig lich verpflichtet,
höherenScha denna chzu w eis en. Dem Teilnehm erbleibtes ü berla s s en,einenniedrig erenScha denna chzu w eis en.

Firma/Stempel ________________________________
Ansprechpartner/Tel.-Nr.

___________________________ ________________________________
Ort, Datum Unterschrift


