
     Ratzeburg, den 09.09.21 

ANMELDEFORMULAR  

für die 57. Wissenschaftliche Herbsttagung 2021 

am Freitag, den 19.11 und Samstag, den 20.11.2021 als Live-Stream 

Hiermit melde ich mich verbindlich für die diesjährige Herbsttagung zu den mir bekannten Bedingungen an 

Personendaten:

Name: Vorname: 

Straße: 

PLZ: Ort: 

Telefon (freiwillig): 

E-Mail: 

1. E-Mail, an die die Zugangsdaten gesandt werden 
sollen (bitte leserlich ausfüllen): 
2. Sollte der Zugang zum Online-Meeting für eine andere mail-
Adresse als die unter 1) angegebene, freigeschaltet werden, bitte 
diese Adresse gut leserlich ausfüllen. Der Zugang zum Online 
Meeting wird dann nur über diese Mail-Adresse möglich sein. 

Mitgliedschaft: 

Ich bin Mitglied                     ja       nein Ich möchte gerne die Mitgliedschaft beantragen  

                          ja        nein 

Ich bin: 

Zahnarzt / Zahnärztin ja nein Nicht mehr tätig (war oder bin Mitglied)  

                                                  ja        nein 

Assistent / Assistentin             ja   nein Studierende der Zahnmedizin (evtl. Nachweis 

erforderlich)                      ja       nein 

Helfer/in / ZMA  von Mitgliedern                                                                                                                                                                             Helfer/in / ZMA  von NICHT-Mitgliedern                                                         

 

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass eine Teilnahme an der Herbsttagung nur bei fristgerechtem Eingang der Anmeldung 

(12.11.2021) und der Tagungsgebühr (15.11.2021) möglich ist und der Versand der Zugangsdaten nur in diesem Falle erfolgt. 

Datum:_________________       Praxisstempel / Unterschrift:_________________________________________ 

Zahnärztlicher Arbeitskreis ∙ c/o  M. Beckmann ∙ Emil-von-Behring-Weg 7, 23909 Ratzeburg 

Korrespondenz an: 
ZAAK 
c/o Marion Beckmann 
Emil-von-Behring-Weg 7 
23909 Ratzeburg 

Telefon: 015117569337 
Telefax: 0271 / 48099970 
www.zaak.de 
info@zaak.de  

Downloaden und ausfüllen, dann bitte bis zum 

12.11.2021 

- per Fax: 0271 / 48099970 

oder einscannen und per mail-Anhang an: 

info@zaak.de 

senden 

                                                 ja           nein                                                       ja            nein
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