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Site Inspections
Meeting Berlin WelcomeCard discount partners
Our site inspections provide our cooperation partners and Berlin WelcomeCard sales
partners with a chance to find out about the services offered by our BWC discount
partners. On our site inspections, you meet discount partners and learn about their
range of services at first hand, and have the chance to network with other service
providers in the tourism sector.
Several site inspections are again planned for 2017. Since group size is limited, we would
ask only employees from our cooperation and sales partners to apply to join these site
inspections.
Registrations are binding. If you should be unable to participate on the date you have
registered for, let us know well in advance. Please note that if you register for a site
inspection and do not turn up without informing us beforehand, we would be unable to
include you in future site inspections.
For practical reasons the registration form is available in German only.
---

Anmeldeformular Site Inspections 2018
Beschreibung

Suchen Sie sich aus, bei welchen Terminen Sie gern dabei wären. Da die Gruppengröße
beschränkt ist, melden Sie bitte maximal zwei Mitarbeiter an (keine private
Begleitpersonen).
Nach Anmeldeschluss erhalten Sie eine Bestätigung mit allen notwendigen
Informationen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie bei Nichterscheinen trotz
Anmeldung für zukünftige Site Inspections leider nicht mehr berücksichtigen können.
Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.
Weitere Informationen zu den jeweiligen Site Inspections finden Sie im Downloadbereich.
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Kontaktdaten Teilnehmer 1
Firma
Andrede - Select -

▾

Titel
Vorname
Nachname
Position
E-Mail Adresse
Telefonnummer

Kontaktdaten Teilnehmer 2
Firma
Anrede - None Titel
Vorname
Nachname
Position

▾

E-Mail Adresse
Telefonnummer

☐ Ja, ich bestätige die Anmeldung für die oben ausgewählten Site Inspections.
☐ Ja, ich bin damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten an den Veranstalter der Site
Inspection übermittelt werden.

☐ Ja, ich nehme zur Kenntnis, dass nach dem Speichern dieses Formulars eine
automatische E-Mail
More
an die oben angegebene E-Mail-Adresse mit den angegebenen Daten verschickt wird.
Nach Anmeldeschluss erhält dieser Empfänger eine Bestätigung entweder eine
Teilnahmebestätigung oder eine Absage. Diese Entscheidung wird unter
Berücksichtigung verschiedener Aspekte vom Vertriebsteam visitBerlins getroffen.
Sollten die angemeldeten Personen doch nicht an der Veranstaltung teilnehmen können,
melde ich diese umgehend unter vertriebsevent@visitBerlin.de ab.
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Bei Fragen wenden Sie sich bitte an vertriebsevent@visitBerlin.de.
about.visitBerlin.de

