
Anmeldeformular glasstec Preview 
glasstec Preview Registration Form 
 
Bitte füllen Sie dieses Formular vollständig aus. Bei Rückfragen oder nachträglichen 
Änderungswünschen stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung. 

Please fill in this form completely. You’re welcome to contact us if you have any questions or need to 
make subsequent amendments. 
 
Unternehmen / Company 

     

 

Ansprechpartner / Contact 

     

 

Straße / Street 

     

 

PLZ, Ort / City, Postcode 

     

 

Land / Country 

     

 

E-Mail / E-mail 

     

 

Telefon / Telephone no. 

     

 

 
Folgende Personen aus unserem Unternehmen nehmen an der glasstec Preview am 15. Juni 2018 
teil (max. zwei Personen!) / The following persons will be representing our company at the glasstec 
Preview on 15 June 2018 (max. of two representatives!): 

Vorname und Nachname Teilnehmer 1 / First name and surname of representative 1:  

     

 

Teilnahme am Get-together am 14. Juni 2018 / Attending the Get-together on 14 June 2018?    
 ja / yes       nein / no 

 

Vorname und Nachname Teilnehmer 2 / First name and surname of representative 2:  

     

 

Teilnahme am Get-together am 14. Juni 2018 / Attending the Get-together on 14 June 2018?    

 ja / yes       nein / no 

 
 Ich habe zu Kenntnis genommen, dass die Teilnahmegebühr der glasstec Preview über 2.500 Euro 

in der Endabrechnung der glasstec 2018 aufgeführt und abgerechnet wird. Dieser Preis versteht sich 
zuzüglich der gesetzlichen deutschen Umsatzsteuer, sofern gesetzlich nicht etwas anderes geregelt 
ist. / I am aware that the glasstec Preview participation fee of EUR 2,500 will be billed in the final 
invoice for glasstec 2018. This price is exclusive of German VAT at the statutory rate unless another 
arrangement is in place. 
 
 
Bemerkungen (freiwillige Angabe) / Notes (optional information): 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ _____________________________________________ 
Ort, Datum / Place, date  Unterschrift, Firmenstempel / Signature, company stamp 
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