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Teilnehmer 
5. Gesundheitsmesse/Gesundheitsbroschüre 

ausgefüllt zurück per Fax 030/92127849 oder E-Mail office@vonpaczkowski.de bis 20.01.2020 
 

Hiermit erkläre ich  

Name, Vorname: _____________________________________________________________________________________________________________ 

Straße, Hausnummer: ___________________________________________________________________, PLZ, Stadt: ______________________ 

Telefonnummer: ___________________________________________, E-Mail-Adresse: ______________________________________________ 

 

für die Einrichtung 

Bezeichnung: ________________________________________________________________________________________________________________ 

Straße, Hausnummer: _________________________________________________________________, PLZ, Stadt: _______________________ 

Telefonnummer: ____________________________________________________________________________________________________________ 

E-Mail-Adresse, Homepage: __________________________________________________   ____________________________________________ 

die Teilnahme an der Broschüre Alternative Heilmethoden / Messe. 

 

Angebotsbeschreibung: ____________________________________________________________________________________________________ 

 

1) Ich wähle folgende Größe für die Broschüre aus (bitte ankreuzen): 

a. (  )  1 Seite (DIN A6, Hochformat) - €180,- oder 
b. (  )  Doppelseite (DIN A5, Querformat) - €310,-   

 

2) Ich nehme an der 5. Gesundheitsmesse 2020 teil und 

a. (  )  buche einen kleinen Tisch (1,40m x 0,7m) - €170,- oder 
b. (  )  buche einen großen Tisch (1,80m x 0,7m) - €190,- oder 
c. (  )  bringe meinen Stand (1m x 1m) selber mit - €140,- (mind. 1x2m bei nur diesem Stand) 

Maße: ______________________________, Preis:______________________ 

d. (  )  bringe meinen Behandlungsliege (2m x 1m) selber mit - €180,- 
e. (  )  bringe eine Metawand/Aufsteller im Format __________________________ mit 
f. (  )  buche einen Garderobentisch unten im Eingangsbereich - € 120,- 

 

3) (  ) Ich melde mich für folgenden Vortrag (Titel) mit ReferentIn an 
a) (  )  großer Vortragsraum (15 min) - €45,-  

 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

b) (  )  Vortragsraum Bühne (15 min) - €20,-  
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
c) (  )  Konferenzsaal (60 min.) - €240,-  

 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Ich habe die Vertragsbedingungen und die Datenschutzhinweise gelesen und bin damit einverstanden. Mit dem 
Zustandekommen des Vertragsverhältnisses erkläre ich mich mit den Regelungen zur Verarbeitung personenbezogener 
Daten (s. Ziffer 19) einverstanden. 
 
Teilnahme bestätigt:  Bestätigung zum Datenschutz: 
 

____________________________________         _________________________________________                _______________________________________                                
Datum, Unterschrift (Kunde)                       Datum, Unterschrift (Kunde)                      Datum, Unterschrift (U. v.  Paczkowski) 
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