dbve-Fachtagung 2019
Hamburg 01. November
Dorint Hotel Hamburg-Eppendorf
Martinistrasse 72, 20251 Hamburg-Eppendorf

 10:00 – 12:00
o Einführung und Erfahrungsaustausch zur Datenschutzgrundverordnung
 Referent Herr Thomas Schulz (Herr Blessau)
Gewerbeförderung Handwerkskammer Hamburg GmbH

 12:00 – 13:00 Mittagsimbiss im Foyer
 13:00 – 14:00 Innovationen und Vorstellung von Produkten und Dienstleistungen
durch unsere Fördermitglieder (je 10 Min.)
 14:00 – 15:00
o

Vorstellung dbve-Hygieneleitlinien (Mitglieder im Fachausschuss)





Dr. Daryusch ABAZARI
Dorothee SIEKMANN (Brom-Epithetik)
Elisa FISCHER (Sauer-Epithetik)
Tina MARTIN (Dehnbostel-Epithetik)

 15:00 – 15:45 Kaffeepause im Foyer
 ab 15:45 (bis ca. 17 Uhr) Fortsetzung und Erfahrungsaustausch
o dbve-Hygieneleitlinien
Abendprogramm im Hamburger Hafen:
Gemütliches Abendessen / Persönlicher Austausch und Begegnungen

Bustransfer um 18:45 Uhr vom Dorint-Hotel
für alle angemeldeten Teilnehmer zum Hamburger Hafen
Nach der Punktebewertung des dbve werden für die Fachtagung 6 Punkte vergeben

Ausblick: Fachtagungen und Jahres-Hauptversammlungen für nächsten Jahre
 Freitag, den 06.11. bis Samstag, den 07.11.2020
 Freitag, den 05.11. bis Samstag, den 06.11.2021

dbve-Fachtagung 2019
01.11. Fachtagung / 02.11. Mitgliederversammlung
Senden Sie Ihre Anmeldung bitte an
Bundesgeschäftsstelle dbve
Bei Schuldts Stift 3
20355 Hamburg
Fon: 040 / 3553 4321
Fax: 040 / 3553 4333
geschaeftsstelle@dbve.de
Ich/wir melde(n) verbindlich ___ Person(en) zur Fachtagung am 01.11. an
Ich/wir melde(n) verbindlich ___ Person(en) zum Abendprogramm `Feuerschiff´ am 01.11.
(Bustransfer 18:45 Uhr vom Hotel)
Ich/wir melde(n) verbindlich ___ Person(en) zur Jahreshauptversammlung am 02.11. an
Namen der
Teilnehmer:___________________________________________________________________
Tagungsort und Anmeldungen für Übernachtungen:
 Dorint Hotel Hamburg-Eppendorf (siehe Anlagen)
Übernachtungs-Buchungen bitte direkt im Dorint-Hotel (Sonderpreise nur bis 22.09.)

„Ohne Moos – nix los“
1. Mitglieder Fachtagung 120,- € (Gäste 150,-€)
2. Fördermitglieder 500,-€ inkl. Produkt- oder Dienstleistungs-Präsentation, Vorträge
3. Abendprogramm Feuerschiff (inkl. Bustransfer und Abendessen)
dbve-Mitglieder 50,-€ / Gäste 75,-€
4. Jahreshauptversammlung am 02.11. um 10 Uhr (nur für Mitglieder)
Teilnehmer-Beiträge werden per Bankeinzug bis zum 16.10.2019 abgebucht.
Stempel und Unterschrift
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