Anmeldung
BIO-Europe digital
26. - 29. Oktober 2020

LISA und LISAvienna bieten für österreichische Organisationen folgendes BIO-Europe-Package an:
Bei Anmeldung bis zum 14.8.2020 über LISAvienna reduzierte Registrierungsgebühr von nur EUR 1.101,00
(excl. MwSt.) statt EUR 1.295,00 (excl. MwSt.) je TeilnehmerIn für max. 2 FirmenvertreterInnen.
Bei Anmeldung nach dem 31.8.2020 über LISAvienna reduzierte Registrierungsgebühr von nur EUR 1.271,00
(excl. MwSt.) statt EUR 1.495,00 (excl. MwSt.) je TeilnehmerIn für max. 2 FirmenvertreterInnen.
Da die Zahl der vergünstigten Registrierungen limitiert ist, erfolgt die Bearbeitung der Anmeldungen nach dem
„first come first serve“-Prinzip. Anmeldungen werden ab sofort entgegengenommen.

SPECIAL OFFER FOR PRE-REVENUE BIOTECHS AND ACADEMICS
Pre-revenue Biotech companies and Academics can attend as a team of five (5) for the price of one (1) ticket.
All five delegates must be part of the company and email addresses must match the company/institution domain stated when registering.
To receive this offer, please register the first paying delegate. If your company qualifies for this pass, you will
be notified by our registration team in the following days with instructions on how to register the rest of the
team.

In order to qualify for this pass, the following criteria must be met:
Biotech criteria:
• Be pre-revenue
• The company must be engaged in:
o Research & development,
o Application and commercialization of biotechnology therapeutic products,
o technology platforms, or
o digital medicine products.
Academic criteria: Be a not-for-profit university, hospital or institute.

Verbindliche Anmeldung
BIO-Europe digital
26. - 29. Oktober 2020
https://informaconnect.com/bioeurope/
Wir akzeptieren die Stornobedingungen und die Terms & Conditions des Veranstalters:
https://informaconnect.com/bioeurope/terms-and-conditions/
Stornobedingungen: Bei einer Stornierung bis zum 30.8.2020 wird eine Bearbeitungsgebühr von 10% verrechnet. Bei
einer späteren Stornierung gibt es keine Rückerstattung. Eine Registrierung kann aber an eine Kollegin oder einen
Kollegen übertragen werden.

Für die Rechnungslegung:
Firmenwortlaut
Adresse
PLZ

Ort

UID-Nummer

Für das Partnering- System:
FirmenvertreterIn 1

FirmenvertreterIn 2 (optional)
(es fällt nochmals die Registrierungsgebühr an)

Name
Job Title
Telefon
E-Mail

Firmenstempel und Unterschrift:
Datum:

Bitte unterschrieben zurück an:
office@LISAvienna.at
Ansprechpartnerin für Registrierung und Rechnungslegung:
Frau Andrea Jan Coleselli, Tel: +43 (1) 501 75 358, E-Mail: office@LISAvienna.at

