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Absender:  

 Firma:  .................................................................................  
 
 Ort  .................................................................................  
 
 Name, Vorname:  .................................................................................  
 
 E-Mail-Adresse:   .................................................................................  

 

Mannesmann Line Pipe GmbH    Rückmeldung bitte bis zum 05.04.2023 
Abteilung Kernmarkt       an  
Postfach 12 01 52      E-Mail: tagung.mlp@mannesmann.com 
        oder 
57022 Siegen       Fax-Nr.   0271 691-299 

Anmeldung zur Fachtagung „"Mannesmann H2ready®" 
bei BMW in Leipzig 

am: 20. u. 21. April 2023 

 Ja, ich  möchte teilnehmen:    ___________________________________ 

 E-Mail-Adresse:     ___________________________________ 

 Online   Präsenzveranstaltung 

 Stattdessen    Zusätzlich nimmt teil:  ___________________________________ 

E-Mail-Adresse:     ___________________________________ 

 Online   Präsenzveranstaltung 

 Ich nehme nicht teil 

 Ich bitte um Einladung zu einem anderen Zeitpunkt. 

Durch die Rücksendung des Anmeldebogens melden Sie sich zu der oben genannten Veranstaltung an. 
Nach Erhalt Ihrer Anmeldung senden wir Ihnen eine Teilnahmebestätigung bzw. die Links für die 
Einwahl am Veranstaltungstag. Sofern Sie weitere Personen zu der Veranstaltung anmelden, bestätigen 
Sie, durch die genannte(n) Person(en) hierzu bevollmächtigt zu sein. 
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Für die Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung ist es erforderlich, dass wir Ihre angegebenen 
Anmeldedaten speichern. Wir geben diese Daten nicht an Dritte weiter und speichern sie nur so lange, 
wie es für die Veranstaltung erforderlich ist. Weitere Informationen, insbesondere zu Ihren 
Betroffenenrechten gemäß Art. 15 bis 21 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) finden Sie in den 
Datenschutzhinweisen für Geschäftspartner auf unserer Website. 
 
Wir möchten Sie weiterhin darüber informieren, dass im Rahmen der Veranstaltung zum Zwecke der 
Berichterstattung auch Fotoaufnahmen gemacht werden, die gegebenenfalls für Beiträge in der 
Konzernmitarbeiterzeitung und im Mannesmann Line Pipe Kundenmagazin „Line Pipe Global“ 
verwendet werden. Die „Line Pipe Global“ wird zusätzlich als PDF und eigenständige Microsite auf der 
Website der Mannesmann Line Pipe GmbH veröffentlicht und ist damit weltweit zugänglich. Je nach 
Beitrag und Foto werden im Einzelfall ggf. der/die Namen der abgebildeten Personen sowie der 
Firmenname in der Bildunterschrift genannt; hierzu werden Sie gesondert ansprechen und um Ihre 
Zustimmung bitten. Sollten Sie vor Ort nicht fotografiert werden wollen bzw. nicht wollen, dass Ihr Foto 
für die oben genannten Zwecke verwendet wird, wenden Sie sich vor Ort bitte an den Fotografen oder 
an eine(n) unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
 
 
 
  ...............................................   ..........................................   ........................................................  
 (Ort) (Datum) (Unterschrift) 
 
(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen) 
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