Anmeldungsformular / Formulaire d’inscription
Bitte vor dem 25. Februar 2017 zurückschicken / A renvoyer svp avant le 25 février 2017
Email : protocole.munich-fslt@diplomatie.gouv.fr

7. BAYERISCH-FRANZÖSISCHES WIRTSCHAFTSDINNER
7e DINER ECONOMIQUE FRANCO-BAVAROIS
Donnerstag, den 02.März 2017, 19 Uhr
Jeudi 2 mars 2017, 19 h
Munich Marriott Hotel, Berliner Strasse 93, 80805 München

Name / Nom ________________________________________________________________
Vorname / Prénom ___________________________________________________________
Titel / Titre __________________________________________________________________
Funktion / Fonction ___________________________________________________________
Einrichtung / Etablissement _____________________________________________________
Anschrift / Adresse ____________________________________________________________
Email _______________________________________________________________________
Tel ____________________________
Fax _________________________________

Ich nehme am Wirtschaftsdinner am 02.März 2017 teil :
□ Ich gehöre zu dem deutsch-französischen Wirtschaftsclub in Bayern. Ich überweise die
Teilnahmegebühr in Höhe von 55 € pro Person auf das angegebene Konto vor dem 25. Februar 2017.
Der Preis beinhaltet ein 3-Gänge-Menü und alle Getränke (Aperitif, französische Weine und
alkoholfreie Getränke).
□ Ich gehöre nicht zu dem deutsch-französischen Wirtschaftsclub in Bayern. Ich überweise die
Teilnahmegebühr in Höhe von 65 € pro Person auf das angegebene Konto vor dem 25. Februar 2017.
Der Preis beinhaltet ein 3-Gänge-Menü und alle Getränke (Aperitif, französische Weine und
alkoholfreie Getränke).
Je participe au dîner économique du 2 mars 2017 :
□ Je fais partie du club économique franco-allemand de Bavière. J’effectue un virement des frais de
participation d’un montant de 55€ par personne sur le compte ci-dessous avant le 25 février 2017. Le
prix comprend un menu composé de trois plats ainsi que toutes les boissons (apéritif, vin français et
boissons non alcoolisées).
□ Je ne fais pas partie du club économique franco-allemand de Bavière. J’effectue un virement des
frais de participation d’un montant de 65€ par personne sur le compte ci-dessous avant le 25 février
2017. Le prix comprend un menu composé de trois plats ainsi que toutes les boissons (apéritif, vin
français et boissons non alcoolisées).

Wegen einer begrenzten Zahl von Plätzen werden wir die Anmeldung nach Reihenfolge ihres
Eingangs berücksichtigen. Compte tenu d’un nombre de places limité, les inscriptions seront prises
en compte dans l’ordre d’arrivée.

+++ Bankverbindung / Coordonnées bancaires +++
Deutsch-französischer Wirtschaftsclub in Bayern e.V.
Stadtsparkasse München
IBAN DE 21 7015 0000 1003 1213 14
BIC SSKM DE MM XXX.
Verwendungszweck/Motif: Buchung – 7. Bayerisch-französisches Wirtschaftsdinner + Name/Nom

