
a-i3/BSI-Symposium 2018
Anmeldung

Fax: ..........0681/302-4469

Telefon: ....0681/302-3105

Name ....................................................................

Firma .....................................................................

Straße ...................................................................

PLZ ....................... Ort ...........................................

Telefon ..................................................................

Fax ........................................................................

Mail ......................................................................

E-Mail: .....sekretariat@a-i3.org

Leistungen 
In der Gebühr für das Symposium sind Speisen 
und Getränke während der Pausen enthalten. Auf 
Wunsch vermitteln die Veranstalter auch Übernach-
tungen in umliegenden Hotels. Hotelkosten sind in 
der Gebühr für das Symposium nicht enthalten.

Anmeldeschluss und Rücktritt 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen 
sollten bis Freitag, 16. März 2017 vorliegen. Bis zu 
diesem Zeitpunkt ist ein Rücktritt ohne Storno-
gebühren möglich. Bei späterem Rücktritt ist die 
volle Gebühr zu entrichten.

□ Ich bin an einer Präsentation meines Unterneh-
mens interessiert. Bitte senden Sie mir nähere
Informationen zu.
Die a-i3 bietet teilnehmenden Unternehmen die
Möglichkeit, sich im Foyer vor dem Veranstal-
tungssaal mit einem Stand vorzustellen.

□ Ich möchte von der a-i3 über zukünftige Aktio-
nen informiert werden.
Von mir übermittelte, personenbezogene Daten
speichert die a-i3 und verwendet sie ausschließ-
lich zur Übermittlung von veranstaltungsbezo-
genen Informationen. Eine Weitergabe an Dritte
findet nicht statt.

Arbeitsgruppe Identitätsschutz im Internet (a-i3) 
c/o Universität des Saarlandes
Institut für Rechtsinformatik
Campus A5.4
D-66123 Saarbrücken

Ich melde mich verbindlich für das 
a-i3/BSI-Symposium 2018 an.

Teilnahmegebühren

Öffentliche Hand*

Normalpreis Fördermitglieder

{ 20.03.2018 ...................199 € ..................159 €

{ 21.03.2018.................... 199 € ..................159 €

 {beide Tage ................... 299 € ................. 259 €

Unternehmen / Private
Normalpreis Fördermitglieder

{ 20.03.2018 .................. 339 € ................. 299 €

{ 21.03.2018 ................... 339 € ................. 299 €

 {beide Tage ................... 549 € ................. 509 €

 {Ich bin a-i3 Fördermitglied

 {Ich interessiere mich für die 
Fördermitgliedschaft

* Behörden, Hochschulen. Bitte Nachweis beifügen.  .............................................................................
Datum Unterschrift

Bitte senden Sie die Anmeldung per E-Mail, Fax oder Post an die Arbeitsgruppe Identitätsschutz im Internet e.V. 
Weitere Informationen zum Symposium finden Sie auf der Webseite der a-i3 unter: a-i3.org

Eine alternative Online-Anmeldung ist möglich unter: www.xing-events.com/a-i3-symposium-2018
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