
Ausblick auf die nächste Verleihung.
A look ahead to the next award ceremony.

The next award ceremony will take place at the 
conference „DIE VERBINDUNGS SPEZIALISTEN“ 
in September 2012 in Saarbruecken.

The complete rules and conditions can already be
obtained upon request from the DVS – Deutscher
Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e. V.,
Aachener Straße 172, D-40223 Düsseldorf. Partici-
pation in the competition is free of charge.

Applications and suggestions can be submitted by
individuals or groups. Excluded are employees of
Alexander Binzel Schweisstechnik GmbH & Co. KG
(worldwide), employees at the main headquarters of
the DVS and members of the jury.

We look forward to receiving your application and
the chance to meet you personally, maybe at the
award ceremony in Saarbruecken, 2012.

Die nächste Preisverleihung findet anlässlich der 
Tagung „DIE VERBINDUNGS SPEZIALISTEN“ im
September 2012 in Saarbrücken statt.

Die Teilnahmebedingungen können bereits jetzt
beim DVS – Deutscher Verband für Schweißen und
verwandte Verfahren e.V., Aachener Straße 172, 
D-40223 Düsseldorf angefordert werden. Die Teil-
nahme an dem Wettbewerb ist kostenlos.

Bewerbungen und Vorschläge können von Einzel-
personen oder Personengruppen eingereicht 
werden. Ausgeschlossen sind die Mitarbeiter der
Alexander Binzel Schweisstechnik GmbH & Co. KG
(weltweit), Mitarbeiter der DVS-Hauptgeschäftsstelle
und die Mitglieder der Jury.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und die persönliche
Begegnung, vielleicht bei der Preisverleihung in
Saarbrücken, 2012.

Einsendeschluss für Ihre Bewerbung

ist der 4. Mai 2012 (Poststempel).

Closing date for your application is

4th May 2012 (date of postmark).



Bitte einfach per Fax an +49 (0)2 11/15 91-200 senden
Please simply fax your reply to +49 (0)2 11/15 91-200

Ja, ich/wir möchte/n uns an dem Wettbewerb zum ABICOR-Innovationspreis 2012
beteiligen und bitten um Zusendung der Teilnahmebedingungen.
Yes, I/we would like to take part in the ABICOR Innovation Award 2012 competition
and request the competition rules.

Ich/wir kenne/n den ABICOR-Innovationspreis nicht und bitte/n vor einer Teilnahme-
 entscheidung um weitere Informationen.
I/we do not know about the ABICOR Innovation Award and would like more infor-
mation before deciding about whether to take part.

Name / Surname:

Vorname / First name:

Firma / Institut /
Company / Institute:

Straße / Street:

PLZ / Postcode: Ort / Town:

Tel. / Phone: Fax / Fax:

E-Mail / E-Mail:

Datum / Unterschrift
Date / Signature:

Weitere Informationen finden Sie auch unter / Further information you can also find under:
www.binzel-abicor.com oder / or www.die-verbindungs-spezialisten.de.

Faxformular.
Fax form.

www.binzel-abicor.com


