Rücksen
ndung bis spätes
stens 30.06.2011
an das Orrganisatiionsbüro
o der Ava
aya Anw
wenderve
ereinigun
ng
Fax:: +49(0)2
221.34054
4-46 • Ma
ail: aav@
@avaya-a
av.de

ANME
ELDUNG JAHRES
SKONFE
ERENZ

Firma:

_
_________
__________
__________
__________
_ Telefon: _________
_
__________
_________

Straße:

_
_________
__________
__________
__________
_ PLZ/Ort: _________
_
__________
_________

Wir nehm
men mit __
_________
_ Personen
n an der Jahreskon
J
ferenz tei l.
Teilnehme
er 1: Name
e: _______
__________
__________
__________
____________________
_________
_
E-Mail: _______
__________
__________
__________
____________________
_________
_
er 2: Name
e: _______
__________
__________
__________
____________________
_________
_
Teilnehme
E-Mail: _______
__________
__________
__________
____________________
_________
_
Teilnehme
er 3: Name
e: _______
__________
__________
__________
____________________
_________
_
E-Mail: _______
__________
__________
__________
____________________
_________
_
er 4: Name
e: _______
__________
__________
__________
____________________
_________
_
Teilnehme
E-Mail: _______
__________
__________
__________
____________________
_________
_

Bitte ank
kreuzen!

Teilneh
hmer 1

Te
eilnehmer 2

Teilnehm
mer 3

Teilnehmer 4









Mittagsim
mbiss erster Tag









Open Forrum









Abendeve
ent









Mittagsim
mbiss zweite
er Tag









Jahreshauptversamm
mlung
(nur für Mitgliieder!)

Seite
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Teilnahm
megebüh
hren
nternehmen
n:
Mitgliedsun
Für ein Mittgliedsunterrnehmen istt die Teilnah
hme für zwe
ei Personen
n kostenlos.. Für jede weitere
w
Person betträgt die Te
eilnahmegeb
bühr 200,- E
Euro pro Pe
erson.
n:
Sponsoren
Bei einem Sponsoring
g ab 900,- Euro
E
ist die Teilnahme für eine Person, bei ei nem Spons
soring ab
1.800,- Euro für zwei Personen kostenlos.
k
Gäste:
Für Gäste beträgt die Teilnahmegebühr 400
0,- Euro für beide Tage
e. Sonderreggelungen behält sich
der Vorstand vor.

Die Preise verstehen sich zuzügllich gesetzl icher MwSt.

Hiermit b
buchen wirr die Teiln
nahme verrbindlich.

_________
__________
_________
_______
Ort / Dattum

________
___________________
_________
Unterschrift / F
Firmenstem
mpel

Kontaktt
Organisatio
onsbüro Avvaya Anwen
ndervereinig
gung
Susanne vvon Hatten
Neuhöffer Straße 13-1
15
50679 Köln
n
Tel.: +49
9(0)221.340
054-45
Fax: +49
9(0)221.340
054-46
Mobil: +49
9(0)172.851
18278
Mail: aavv@avaya-avv.de
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