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Anmeldeformular 

für Gasthörer_innen 
Registration form for guest listeners 

 

Bitte füllen Sie dieses Formular aus und schicken Sie es uns: conference2019@oegrl.com 

Please fill out this form and send it to us: conference2019@oegrl.com 

 

Persönliche Daten / Personal details 
 

Titel / Title: _________________ 

Vorname / First name: ________________________   Zuname / Surname: ____________________________ 

Derzeitige Zugehörigkeit / Current affiliation: ___________________________________________________ 

Stadt / City: _______________________________   Land / Country: ________________________________ 

Emailadresse / Email address: _______________________________________________________________ 

Telefonnummer (optional) / Telephone number (optional): ________________________________________ 

Sind Sie Mitglied bei der ÖGRL? 

Are you a member of the ÖGRL? 

□ Ja / Yes  □ Nein / No 

 

Sind Sie Student/in? 

Are you a student? 

□ Ja / Yes  □ Nein / No 

Wenn ja, bitte eine Kopie eines gültigen Studentenausweises beilegen 

If yes, please attach a copy of a valid student ID

Teilnahmegebühr / Participation fee 

Um Ihre Anmeldung abzuschließen, bitte überweisen Sie Ihre Teilnahmegebühr. Ihre Anmeldung gilt erst 

nach Eintreffen der Gebühr als abgeschlossen. Die Teilnahmegebühr kann nicht rückerstattet werden! 

To complete your registration, please transfer your participation fee. Your registration is only complete once 

your payment has been received. The participation fee is non-refundable! 

Early bird (bis 31.08.2019) 

 ÖGRL-Mitglied 

ÖGRL member 

Nicht-Mitglied 

Non-member 

Student/in 

Student 
€15 €30 

Nicht-Student/in 

Non-student €20 €40 

 

Empfänger / Recipient: Österreichische Gesellschaft für Rechtslinguistik 

Adresse / Address: Plenergasse 11/8, 1180 Wien 

Bank: Raiffeisenlandesbank NÖ/Wien 

BIC: RLNWATWW 

IBAN: AT70 3200 0000 1255 7898 

Zahlungsreferenz / Payment reference: AALL2019 + your name 

Normal (ab 01.09.2019) 

 ÖGRL-Mitglied 

ÖGRL member 

Nicht-Mitglied 

Non-member 

Student/in 

Student €25 €50 

Nicht-Student/in 

Non-student 
€35 €70 
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Nehmen Sie am Konferenzdinner teil (Samstag)? 
(unverbindlich, ca. €30 pro Person, auf der Konferenz zahlbar) 

Will you come to the conference dinner (Saturday)? 
(non-binding, around €30 per person, payable at the conference) 

□ Ja / Yes 

□ Nein / No 

 

Haben Sie spezielle Ernährungsbedürfnisse? / Do you have special dietary requirements? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Wo haben Sie von dieser Konferenz erfahren? / Where did you hear about this conference? 

___________________________________________________________________________ 

 

Ich nehme zur Kenntnis, dass die ÖGRL 

meine persönlichen Daten, die ich in diesem 

Formular angebe, zwecks der Organisation 

dieser Konferenz speichern und verarbeiten 

muss, auch in der Zeit nach der Konferenz. 

Darüber hinaus nehme ich zur Kenntnis, dass 

im Rahmen der Veranstaltung Fotos gemacht 

werden, die im Anschluss zur Veranstaltung 

auf der Webseite sowie der Facebook-Seite 

der ÖGRL gepostet werden. Außerdem ist 

die ÖGRL berechtigt, die Fotos im Wege von 

Newslettern an ihre Mitglieder zu 

veröffentlichen. Mit meiner Anmeldung zu 

dieser Konferenz stimme ich die Nutzung 

meine Daten wie hier beschrieben zu. 

I acknowledge that the ÖGRL needs to save 

and process the personal data I provide 

about myself in this form for the purposes of 

the organisation of this conference, also in 

the time after the conference. Furthermore, I 

acknowledge that photos will be taken during 

the conference, which may then be used on 

the website and the Facebook page of the 

ÖGRL. The ÖGRL may also publish such 

photos as part of its newsletter to its 

members. With my registration to this 

conference, I agree to the use of my data in 

the ways described here. 

 

Bitte schicken Sie dieses Formular ausgefüllt an: 

Please send the completed form to: 
conference2019@oegrl.com 

 

Anmeldefrist: 

Deadline for registration: 
1. November 2019 

 

Wir freuen uns, Sie in Wien willkommen zu heißen! 

We look forward to welcoming you to Vienna! 


