Weitere Informationen
Further Information

Veranstalter
Montessori Internationales Ausbildungszentrum e.V. (MIA)
Espenstr. 1a, D-80935 München
Vorstandsvorsitzende: Maria Roth
E-Mail: maria.roth@montessori089.de
Webseite: http://montessori089.de
Organizer
Montessori Internationales Ausbildungszentrum e.V. (MIA)
Espenstr. 1a, 80935 Munich, Germany
Chairman: Maria Roth
Mail: maria.roth@montessori089.de
Website: http://montessori089.de
~~~~
Tagungsbüro: Montessori-Kindergarten MIA
Sprechzeit Frau Anja Raitz v. Frentz oder Maria Roth: Montag - Freitag 09.00 – 14.00
Uhr,
Tel.: +49-(0)89-35 41 75 2
E-Mail: maria.roth@montessori089.de
Conference Bureau: Montessori-Kindergarten MIA
Office hours: Frau Anja Raitz von Frentz: Monday- Friday 9 am to 2 pm
Tel.: +49-89-35 41 75 2
Mail: maria.roth@montessori089.de
~~~~
Bitte Anmeldungen per Post oder per Email
Die Teilnehmer können im Hotel Seeblick untergebracht werden. Wir freuen uns, dass
alle Vorträge und Veranstaltungen vor Ort stattfinden und bitten Sie, uns in der
Zimmerbelegung, wie letztes Jahr, entgegen zu kommen.
Please register by post or email
The participants can lodge in the Hotel Seeblick. We are pleased to be able to offer all
lectures and conferences in the hotel. As was the case last year, we also ask for your
co-operation in the matter of room assignments.
~~~~
In der Tagungsgebühr von 345,00 € sind enthalten
• Teilnahme an den Vorträgen und Arbeitskreisen
• Tagungsunterlagen
• Teilnahmezertifikat
• Bustransfer
Included in the conference fee of € 345,00 is
• Attendance at lectures and participation in work groups
• Conference lectures
• Certificate of participation
• Bus transfers
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Bei Übernachtung und Verpflegung sind jeweils enthalten
• 2 Übernachtungen mit Vollpension (2x Frühstück, 2x Mittagsbuffet, 2x
Abendbuffet),in den Pausen, Kaffee oder Getränk und Kuchen. Getränke zum
Mittagessen und Abendessen übernimmt jeder Teilnehmer selbst.
• Preis pro Person für Einzelzimmer: 1 Nacht 82,00 €, 2 Nächte 154,00 €
• Preis pro Person für Doppel-/Mehrbettzimmer: 1 Nacht 77,00 €;
2 Nächte 144,00 €
Keine Rückerstattung bei Nichtinanspruchnahme von einzelnen Leistungen.
Leistungen, die einzeln in Anspruch genommen werden, müssen extra berechnet
werden.
With room and board in the hotel is included
• Two overnights with two days of full pension (2x breakfasts, 2x lunch, 2x coffee, 2x
dinner buffet), in the break coffee or drink and cake. Drinks during the lunch and
dinner are not included.
• Price per person for a single room: one night € 82,00, two nights € 154,00
• Price per person for a double or multi-bed room: one night € 77,00 €;
two nights € 144,00 €
No refunds can be offered for non-participation in any events. Extras have to be paid
separately.
~~~~
Anreise
Am jeweiligen Anreise- bzw. Abreisetag steht ein Pendelbus für den Transfer Bhf Bad
Endorf – Tagungshotel bzw. Tagungshotel – Bhf Bad Endorf in der Zeit von 11:30 –
14:30 Uhr am Busbahnhof Bad Endorf bereit. Er wird ungefähr alle 25 Minuten
abfahren.
Frühere Anreisen vor dem Tagungstermin und spätere Abreisen nach dem
Tagungstermin sind möglich, müssen aber selbst im Hotel gebucht werden:
www.hotel-seeblick-pelham.de, Tel.: +49(0)8053-309-0.
Sollten Sie den Bus nicht finden, bitte rufen Sie im Hotel an.
Travel arrangements
On both the arrival and departure days a shuttle bus between the hotel and the railroad
station in Bad Endorf will operate continuously between 11:30 am and 2:30 pm in
cycles of approximately 25 minutes.
Earlier arrivals before the beginning of the conference as well as late departures after
the conference end are also possible. However these arrangements should be booked
personally with the hotel: www.hotel-seeblick-pelham.de, Tel.: +49(0)8053-309-0.
Would you not find the bus please phone the Hotel.
~~~~
Teilnahmebedingungen
• Rückerstattung bei Absage bis 30.11.2013 50% des Teilnahmebetrages; danach
keine Rückerstattung
• Es können Ersatzteilnehmer angegeben werden
• Die Absage bedarf der Schriftform
• Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Zahlungseingangs angenommen
• Anmeldebestätigungen werden nicht zugesandt.
Conditions of Participation
• For cancellations up to 30th November 2013 there will be a refund of 50%.
After this date no refunds will be forthcoming
• However substitute participants may attend
• A written notice of cancellation should be supplied
• Registrations will be accepted in the same order as the receipt of payment
• You will not receive a confirmation for your registration
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