
 

INSTITUT 
UMWELTR

 

„Net

Titel: 

Vornam

Famili

Dienst
Organ

Adress

 
Rechnu
(falls a

 

 

E-Mail

Den T
(Kennw

 
 FÜR 

RECHT 

Ich
tzwerktagun

des
am 27./

(4040 

me(n): 

enname(n):  

tstelle/Firma/ 
nisation:  

se: 

ungsadresse  
abweichend):  

l:  ......................

Tagungsbeitrag
wort „Biodiver

 

h melde mich v
ng zu intern
 Biodiversit
/28. Oktober 20
Linz, Altenber

 
 ........................

 ........................

 ........................

 ........................

 ........................

 ........................

 ........................

 ........................

 ........................

..........................

g überweise i
rsitätsschutz20

 

verbindlich zur
nationalen K
tätsschutzes
021 an der JKU 
rger Straße 69) 

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

............. @ .........

ich nach Erha
021“). 

r  
Konvention
s“  
Linz  
an. 

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

alt der Rechn

 

nen 

........  

........  

........  

........  

........  

........  

........  

........  

........  

........  

nung 

 

 

 

 

Für

 

 

 
 
 
 
 .....
 

Ich nehme am
halten, Anmel

Ich bin Mitgli
Umweltrecht 

Ich bin Studie
deutschen/tsch
Universität (b

Ich möchte bi
Homepage de
Recht und Pra

r eine Teilnahm

Ich habe den 
Homepage) zu
dass meine K
19-Falles bei 
Tracings (dh 
zuständigen B

Ich habe den
Homepage) z
sprechenden V

..........................
Ort, Datum

Zutreffendes 

m Abendprogr
ldung unbedin

ied des Verein
der Universitä

erende(r) oder M
hechischen/Sch
itte aktuellen N

itte per e-mail
er online-Zeit
axis“ ( www.ti

me an der Vera

CoViD-19-Hi
ur Kenntnis ge
ontaktdaten im
der Veransta

zur Rückverfo
Behörden  über

n DSGVO-Hin
zur Kenntnis 
Verwendung d

..........................
m  

bitte ankreuz

ramm teil (im 
ngt erforderlich

ns zur Förderu
ät Linz. 

MitarbeiterIn e
hweizer/slowen
Nachweis beile

l informiert w
schrift „Tier- 
rup.at ) ein neu

anstaltung unb

nweis (siehe P
enommen und 
m Falle des Au
altung zum Z
olgung von Inf
rmittelt werden

nweis (siehe P
genommen u

der erhobenen D

.........................

en: 

Tagungsbeitr
h). 

ung des Instit

einer österreich
nischen/slowak
egen!). 

werden, wenn a
und Artensch

uer Beitrag ersc

bedingt erford

Programmflyer
erkläre ausdrü

uftretens eines 
Zwecke des C
fektionsketten) 
n dürfen. 

Programmflyer
nd stimme d
Daten zu. 

..........................
Unterschrif

ag ent-

tuts für 

hischen/ 
kischen 

auf der 
hutz in 
cheint.  

derlich: 

r sowie 
ücklich, 
Covid-

Contact-
an die 

r sowie 
er ent-

.............  
t 


