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XX. KOLLOQUIUM 
INTERNATIONALER ARBEITSKREIS FÜR BODENBEWIRTSCHAFTUNG UND 

QUALITÄTSMANAGEMENT IM WEINBAU 
 

vom 06. – 09. MAI 2020 
in REMICH, LUXEMBURG 

ANMELDUNG 
Anmeldeschluss  

- Kolloquiumsteilnahme 31. März 2020 

- Anmeldung an E-Mail: kolloq2020@ivv.etat.lu senden 

Name:  

Anschrift:  

Tel.-Nr.:  

E-Mail:  

 

Ich melde mich und  weitere Personen für die Tagung an. 

 



  

  

 

Namen der weiteren Personen: ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Bitte die zutreffende Tagungsteilnahmeart ankreuzen: 

 

Tagungsbeitrag - Gesamtprogramm 
€ 240,-  Donnerstag bis Samstag, inkl. Tagungsband, 3x Abendessen, 2x 

Mittagessen, Kaffeepausen, Besichtigungen, Weinverkostungen, 

Busfahrten) 

€ 220,-  Ermäßigt für Mitglieder des Int. Arbeitskreises 
€ 125,-  Ermäßigt für Studierende (gefördert durch den Internationalen 

Arbeitskreis) 

 
Tagungsbeitrag – Vortragstag ohne Abendprogramm 

€ 80,-   Programm am Donnerstag, 8:30 - 17:00 inkl. Tagungsband, 

Kaffeepausen, Mittagessen 

€ 25,-   Ermäßigt für Schüler und Studenten (gefördert durch den 

Internationalen Arbeitskreis) 

Wir bitten um die Überweisung des zutreffenden Tagungsbeitrags bei Anmeldung auf 

folgendes Bankkonto: 

 

Kontoinhaber:  Marque nationale du Vin luxembourgeois 
Bank:    POST 
IBAN:   LU24 1111 0086 5825 0000 
BIC:   CCPLLULL 
Verwendungszweck: Kolloquium Remich + Nachname+Vorname 


