FAXANTWORT
Webinarreihe MeDi-Campus:
Wenn Antidepressiva versagen – der zweite Schritt

HINWEIS : Um an unserem Webinar teilzunehmen, bitten wir Sie vorrangig um eine Online-Anmeldung
direkt über unsere Webinartechnik Edudip oder eine Anmeldung per E-Mail an symposium@blomenburg.com. Den digitalen Anmeldeprozess finden Sie im beiliegenden Flyer beschrieben.
Sollten Sie sich dennoch per Fax anmelden wollen, schicken Sie uns diese Faxantwort bitte leserlich ausgefüllt bis zum 07.12.2020 per Fax an +49 4384 3370-132. So können wir sicherstellen, dass wir Ihre
Faxantwort noch rechtzeitig erhalten und Ihnen den Link zur Anmeldung per E-Mail zukommen lassen können.


Ja, ich nehme an der Veranstaltung teil:

Titel, Vorname, Nachname

(Praxis)adresse

Telefonnummer

E-Mail Adresse (für die Anmeldung zwingend notwendig)



Leider kann ich dieses Mal nicht an der Veranstaltung teilnehmen.


Ich bin jedoch an weiteren Veranstaltungen und Webinaren interessiert. Bitte nehmen Sie mich
in Ihren Verteiler mit auf.



Ich werde durch folgende Person mit folgender E-Mail Adresse vertreten:
_________________________________________

TEILNAHMEVORAUSSETZUNGEN UND ANMELDEPROZESS:
>

Bitte beachten Sie noch einmal, dass Sie sich auch direkt online technisch registrieren können. Den digitalen
Anmeldeprozess finden Sie im beiliegenden Flyer beschrieben.

>

Bei einer Anmeldung per Fax, geben Sie bitte auf der Faxantwort unbedingt Ihre E-Mail-Adresse an, da eine
Teilnahme ansonsten nicht möglich ist. Sie erhalten nach Einsendung der Faxantwort den Link zur technischen Registrierung per E-Mail.

>

Für die Teilnahme benötigen Sie lediglich einen Internetzugang auf einem Computer, Tablet oder Smartphone. Eine Software muss nicht installiert werden. Für eine reibungslose und aktive Teilnahme benötigen
Sie außerdem einen der folgenden Internetbrowser: Chrome, Firefox, Edge oder Safari.

>

Detailliertere Informationen zur Akkreditierung und eine kurze Anleitung der Technik erhalten Sie vorab per
E-Mail.

Gerne können Sie sich bei Rückfragen jederzeit telefonisch bei uns melden. Wir bitten um leserliches Ausfüllen
in Druckbuchstaben, um einen reibungslosen Prozess zu gewährleisten.
Herzlichen Dank!
Hinweise zum Datenschutz und zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie unter: https://www.blomenburg.com/datenschutzerklaerung/

