
Bitte unterschrieben und die Anmeldung schriftlich per email oder Post an 
Anke Schäfer oder Holger Helmrich (DGV-Deutsche Groomer Vereinigung ) senden.
(verpflichtet zur Zahlung)

Anmeldung zu folgenden DGV – Fortbildungsevent :
 (Workshop, Seminar, Masterprüfung, Training, Zuschauer.....)

Veranstaltungsname: bitte ausfüllen  ..............................................................................................

DGV- Location/Ort   : .............................................................

Name:  bitte ausfüllen.....................................................................

Vorname : bitte ausfüllen ..............................................................

Salon Name : ...........................................................

Straße: ......................................................................

PLZ/Ort : .................................................................

Telefon: ...................................................................

Mobil: ......................................................................

Email: .......................................................................

Webseite: ..................................................................

.....     Ich nehme aktiv am Workshop teil  ( Kosten incl. Mwst. .........   € // ......... €  für DGV Mitglied )

....      Ich nehme am Seminar Vorführung teil  ( Kosten incl. Mwst. .........   € // ......... €  für DGV Mitglied )

.....     Ich nehme am Seminar + am Workshop /Training teil  ( Kosten incl. Mwst. .........   € // ......... €  für DGV Mitglied )

......    Ich melde mich zur EGA-Master Groomer Prüfung an  in Kategorie......................
           ( Kosten incl. Mwst. .........   € )

.......  Ich nehme als Zuschauer nur zum Workshop/ Training teil ( Kosten incl. Mwst. .........   € // ......... €  für DGV Mitglied )

..... Ich nehme zum Seminar teil  + als Zuschauer zum Workshop   ( Kosten incl. Mwst. .........   € // ......... €  für DGV Mitglied )

...... Ich besitze einen eigenen mobilen Trimmtisch                 ...........  Ich benötige einen Trimmtisch 

Ich bringe folgenden Hund zum Training/Workshop mit ........................................................

Datum und Unterschrift : ..........................................................

Bitte unterschrieben und die Anmeldung schriftlich per E-Mail oder Post an Anke 
Schäfer oder Holger Helmrich (DGV-Deutsche Groomer Vereinigung) senden. 
(Verpflichtet zur Zahlung)

Anmeldung zu folgenden DGV – Fortbildungsevent :
(Workshop, Seminar, Masterprüfung, Training, Zuschauer.....)

Veranstaltungsname: bitte ausfüllen  

DGV- Location/Ort:  

Name: bitte ausfüllen  

Vorname: bitte ausfüllen  

Salon-Name: 

Straße / Hausnummer: 

PLZ / Ort: 

Telefon: 

Mobil: 

E-Mail: 

Webseite: 

Datum und Unterschrift:

Bitte zutreffendes ankreuzen und ausfüllen:

Ich nehme aktiv am Workshop teil (Kosten incl. Mwst.                    € //                   €  für DGV Mitglied)

Ich nehme am Seminar Vorführung teil (Kosten incl. Mwst.                    € //                   €  für DGV 
Mitglied)

Ich nehme am Seminar + Workshop /Training teil (Kosten incl. Mwst.                  € //                   €  für 
DGV Mitglied)

Ich melde mich zur EGA-Master Groomer Prüfung an  in Kategorie  
(Kosten incl. Mwst.                  €)

Ich nehme als Zuschauer nur zum Workshop/Training teil (Kosten incl. Mwst.                 € //                €  
für DGV Mitglied)

Ich nehme zum Seminar teil  + als Zuschauer zum Workshop (Kosten incl. Mwst.                  € //                
                 €  für DGV Mitglied)

Ich besitze einen eigenen mobilen Trimmtisch    

Ich bringe folgenden Hund zum Training/Workshop mit:

Ich benötige einen Trimmtisch    


