Bewerbung für eine Beteiligung am Rahmenprogramm
Application for a participation in the programme
Tel.: +49 (0)821 - 5 89 82 - 380 • Fax: +49 (0)821 - 5 89 82 - 389 • E-Mail: info@ americana.de

AFAG
Messen und Ausstellungen GmbH
Projektleitung AMERICANA 2021
Am Messezentrum 5
86159 Augsburg
Deutschland

Gewünschte Plattform
 Show-Ring Halle 1, 2 oder 3
 AMERICANA-Forum Halle 4
 Gesundheitsbühne Halle 4
Showring hall 1, 2 or 3		 AMERICANA Forum hall 4		 Health forum hall 4
Ich möchte einen Vortrag halten zum Thema: I would like to apply to give a lecture on the following topic:
Ich möchte mit meinem Pferd auftreten zum Thema: I would like to give a lecture with my horse:

Name, Vorname des Referenten / Reiters: Name of the speaker / rider:

Berufsbezeichnung des Referenten / Reiters: Profession of the speaker / rider:

Ggfs. Ausstellendes Unternehmen: Exhibiting company (if applicable):

Telefonnummer des Referenten / Reiters: Telephone number of the speaker / rider:

Ich benötige für den Auftritt zusätzliche Forumsboxen à 193,28 € zzgl. MwSt. (Dies ist eine Bestellung. Sollten Sie die
Box(en) noch nicht über die Anmeldung bestellt haben, tätigen Sie die Bestellung bitte hier.)
For the presentation I need additional box stalls à 193,28 € plus VAT. (This is an order. If you have not ordered box stalls
by the application yet please make your order here)
Anzahl / Quantity: 
Rechnungsadresse / Billing address:
Gewünschte Häufigkeit des Vortrags / der Vorführung: Number of presentations:
 einmalig
 an mehreren Tagen
 täglich
 mehrmals täglich halten
once		 on several days		 every day		 more than once every day
Wunschtermin(e): Preferred date(s):
 Mi / We

 Do / Thu

 Fr / Fri

 Sa / Sat

 So / Sun

 Uhrzeit / Time:

Nach Eingang Ihrer Bewerbung wird Ihr Thema geprüft und führt ggfs. zu einer schriftlichen Zulassung. Ihre Terminwünsche werden
soweit wie möglich berücksichtigt. Genauere Informationen zum Programm und zum Ablauf (Zeitplan) werden Ihnen ab Juni von der
Eventleitung bereitgestellt.
After receiving your application your topic will be considered. A written confirmation will be sent to you if your topic is accepted.
As fas as possible we will take your preferred dates into account. The final programme (timetable) will be supplied from June by the
event management.

Datum / Date 		

Unterschrift / signature

