
Anmeldeschluss: 27. Januar 2023 
 
 
Bitte scannen Sie das ausgefüllte und unterschriebene Anmeldeformular ein und senden es 
ausschließlich per E-Mail an: seminarbuchung@haustechnikbayern.de.  
 
Förderungsgesellschaft 
SHK Bayern mbH 
Pfälzer-Wald-Straße 32 
81539  München 
 
 

A N M E L D U N G 

zum 54. Arbeitsseminar des  
bayerischen Ofen- und Luftheizungsbauerhandwerks 

vom 9.- 11. Februar 2023 in Bad Tölz 
 
Zum Arbeitsseminar melde(n) ich (wir) mich (uns) verbindlich an: 
 

 
Name, Vorname des Teilnehmers 

(bitte in Druckbuchstaben) 

 

Do.* 
 

Fr.* 
 

Sa.* 
 

Jung- 
meister* 
2023 

 
Meister- 
schüler* 
2023 

Meister- 
 -frau,  
 -sohn,  
 -tochter** 

       

       

       

       

       

       
 

 SHK-Innungsmitglied * bitte jeweils ankreuzen 
 ** Für Meisterfrauen, -söhne und -töchter (unter 28 Jahren) ist 

der Eintritt in Begleitung eines Vollzahlers frei. 
 
Sie erhalten ca. 10 Tage vor Seminarbeginn die Rechnung, die gleichzeitig Ihre  
Teilnahmebestätigung ist. 
Bitte zahlen Sie erst nach Erhalt der Rechnung. 
Mit der Anmeldung (=Unterschrift zur Teilnahme an dem Arbeitsseminar der Ofen- und Luftheizungsbauer 2023 
in Bad Tölz) erkläre(n) ich (wir) mich (uns) damit einverstanden, dass im Rahmen vorbenannter Zwecke und in 
vorbenanntem Umfang Film, Foto- und Tonaufnahmen von mir (uns) gemacht, gespeichert und veröffentlicht 
werden dürfen und dass diese Nutzung unentgeltlich erfolgt. 
 
 
 
 
__________________      ________________________________________________ 
Datum Name, Anschrift (mit Telefon) Unterschrift 
 

mailto:seminarbuchung@haustechnikbayern.de
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