Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Campus Süd

Institut für Bodenmechanik und Felsmechanik (IBF)
Engler-Bunte-Ring 14, 76131 Karlsruhe
E-Mail: kolloquium19@ibf.kit.edu
Telefon: +49 (0)721 608-42220 |Fax: +49 (0)721 608-43274

Anmeldung / Registration
zum Geotechnik-Kolloquium 2019 / Colloquium on Geotechnical Engineerging 2019
“Beiträge der Bodenmechanik und Geotechnik in Theorie und Praxis” /
„Recent contributions of Soil Mechanics and Geotechnics in theory and practice“
September 26 – 27, 2019
Pro Person nutzen Sie bitte ein Anmeldeformular / Please use one registration sheet per person.
Bitte füllen Sie das nachstehende Formular sorgfältig aus. Achten Sie insbesondere auf die korrekte Angabe Ihrer
Adresse (Geschäfts- / Firmenadresse). / Please complete the following form and ensure a correct submission of
your address (company or business).
Akademischer Titel / Title:

Vor- und Zuname / First name and last name:

Institution:

Straße, PLZ und Ort / street, ZIP code and city:

Land / Country:

E-Mail / email:

Telefonnummer / Phone number:

Bitte teilen Sie uns mit, zu welchen Terminen Sie am Kolloquium teilnehmen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Please, inform us which dates you prefer at the colloquium. The number of participants is limited.
Ich nehme an beiden Tagen teil / I plan to participate on both days
Donnerstag / Thursday 26. September 2019
Freitag / Friday 27. September 2019
Abendveranstaltung / Banquet 27. September 2019
Teilnehmergebühr / Participant fees:
Early bird (bis/until 31.05.2019):
Regulär / Regular (ab/from 01.06.2019):
Studenten / students*:

210,00 EUR
290,00 EUR
100,00 EUR

*students at maximum age 25 (no PhD students) with a valid student ID, without Banquet.
Die Teilnehmergebühr beinhaltet die Teilnahme am Kolloquium, die Tagungsunterlagen, Kaffee, Mittagsimbiss,
Abendveranstaltung sowie die Kolloquium Beiträge, welche bei Springer als Buch-Serie “Lecture Notes in Applied and
Computational Mechanics“ erscheinen. Die Anmeldung ist erst nach Einzahlung der Teilnehmergebühr gültig. Eine
Rückerstattung einbezahlter Beiträge ist nicht mehr möglich.
The participation fee includes the participation in the colloquium, the conference documents, coffee, lunch snacks, Banquet
as well as the colloquium contributions, published in Springer book series ‘Lecture Notes in Applied and Computational
Mechanics’. Registration is only valid after payment of the participation fee. A refund of paid contributions is not possible.
Invited speakers are exempted from the participation fees.

Zahlungsmodalitäten / Terms of payment:
Die Teilnahmegebühr wird mit Rechnungszugang fällig. / The participation fee is due with invoicing.
Die Rechnung über die zu zahlende Teilnahmegebühr erhalten Sie separat per Post, der Sie alle zur Zahlung
notwendigen Daten entnehmen können. / The invoice will provide you with all the necessary information for
payment. Eine Vor-Ort-Zahlung ist ausgeschlossen. / Payment on-site is excluded.
Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular an / Please sent the filled form to:
kolloquium19@ibf.kit.edu oder per Fax an: +49 (0)721 608-43274

