Nur p
per E‐Mail an ak
kademie@dgfw..de oder Fax an (03212) 122469
91

Anm
meldung von V
Veranstaltunge
en zur Aufrechte
erhaltung des Ze
ertifikates im Ra
ahmen der Qualiffikationen
Wund
dassistent – WA
Acert® DGfW(Beruf)) und Wundthera
apeut – WTcert® DGfW(Beruf)
bei de
er Deutschen Gesellschaft für Wundheilung
W
und
d Wundbehandlung e.V.  Glau
ubrechtstraße 7  35392 Gieße
en

(Stand: 01.03.2019)

Titel der Veranstaltung:
Veran
nstaltungstermin:
Veran
nstaltungsort:
Name
e des Veranstalte
ers:
Anscchrift:
Rech
hnungsanschrift:
Zustänndig für die Veranstalttung ist

Tele
efon:

(Vor‐ un
nd Zuname):

Internet Domain:

E‐Ma
ail:

Die th
hematischen Inha
alte der Veransta
altung sind industrrieneutral?
Ja
Nein
Die th
hematischen Inha
alte der Veranstalltung sind evidenzzbasiert?
Ja
Nein
Die Veranstaltung ist u
unter der Schirmh
herrschaft oder V
Verantwortung ein
ner AWM-Fachge
esellschaft?
Ja
Nein
Wennn Ja, bitte benenneen: ______________________________________________________________________________
_________________
_______________
Im Ra
ahmen der Veransstaltung ist eine Firmenausstellung
g geplant?

Ja

Ne
ein

Wen
nn Ja, Anzahl derr Firmen: ______

H
Hiermit bestätige ich alle gemachte
en Angaben und melde die Veran
nstaltung bei der DGfW‐Akademie
e an.
H
Hiermit akzeptiere
e ich die Bearbeittungsgebühr. Die
ese beträgt € 75,0
00 pro Veranstalttungstag.
Es werden mehr als 500 Teiln
nehmer erwartet. Die Bearbeitungsgebühr beträgt € 125,00 pro Verranstaltungstag. (Preise
(
jeweils zuzüg
glich 7% USt.)
E
Ein Flyer/Program
mm der Veranstaltung ist beigefüg
gt.
Icch erkläre mich d
damit einverstand
den, dass im Rah
hmen der Veransttaltung ein unang
gekündigtes Audiit durch die DGfW
W‐Akademie durcchführt werden ka
ann.
D
Dies erfolgt durch autorisierte Perssonen. Nicht wah
hrheitsgemäß gem
machte Angaben
n führen ggf. zum Verlust der Anerrkennung.
B
Bitte die Veransta
altung auf der Homepage der DGffW‐Akademie ankkündigen.
A
Anmeldung online
e:

Anmeldu
ung E-Mail:

_____
______________
_____________
______________
__

___
______________
_____________
______________
___________

Ort, Da
atum

Stem
mpel und rechtsverb
bindliche Unterschrifft

Nur per E‐Mail an akade
emie@dgfw.de oder Fax an (03
3212) 1224691

Informationen zur Verranstaltung*:
Name des Referenten
n

Q
Qualifikation
de
es Referenten

Thema

* Sollte das Veranstaltungsformat dem Formblatt
F
nicht en
ntsprechen, fertig
gen Sie bitte eine
e entsprechende Liste an.

** 1 Unterrichtseinheit (U
UE) entspricht 45
5 Minuten.

UE** / Dauer

weise zur Punkteve
P
ergabe
Hinw
1.

DGfW-Mitglie
edern dürfen bei geneh
hmigten Veranstaltungen keine Naachteile enttstehen.

2.

Da
as Logo der DGfW mu
uss auf allen
n Print‐ und Internetme
edien im Raahmen von
ve
ergebenen Rezertifizierungspunktten abgebild
det werden.

3.

Die Teilnehm
merbeschein
nigung musss personalis
siert ausges
stellt werdeen und folge
ende
In
nhalte ausweisen:






ma
Ort, Datum, Veranstaltungsthem
Veranstalter
n und Inhaltte
Veranstaltungszeiten
nkte und Re
egistrierungsnummer
Rezertifizzierungspun
Unterschrift des Vera
antwortliche
en

ate/Teilnahm
mebestätigu
ungen der Veranstaltu
V
ngen dürfenn erst nach
4. Die Zertifika
A
Abschluss der
d Veransttaltung ausg
gegeben we
erden. In be
egründeten Ausnahme
efällen,
b
bspw. aus logistischen
n Gründen, kann die Au
usgabe in der
d letzten P
Pause der
jjeweiligen Veranstaltun
V
ng erfolgen .
5. Im Rahmen
n der Veranstaltung ka nn jederzeit ein unangekündigtes Audit durch
h die
DGfW‐Akad
demie durch
hführt werd en. Dies ka
ann durch autorisierte P
Personen erfolgen.
Nicht wahrh
heitsgemäß
ß gemachte Angaben fü
ühren gegebenenfalls zzum Verlus
st der
A
Anerkennun
ng. Bei eine
em Verlust d
der Anerken
nnung sind alle Teilnehhmer der
V
Veranstaltu
ung entsprec
chend zu in
nformieren.
6. S
Schirmherrsschaften für Veranstalttungen durc
ch die DGfW
W sind sepaarat zu bean
ntragen.
7. Die Punkte werden auf der Grund
dlage der An
nlage 2 des
s jeweils gelltenden
n Dokumenttes durch diie DGfW‐Ak
kademie vergeben.
Normativen
8. Die Bearbe
eitungszeit beträgt
b
2 biss 4 Wochen
n.
S
Sollten Dokkumente aus
snahmsweiise auf dem
m Postweg eingereicht
e
w
werden, kann dies
d
die Bearbeitungszeit ve
erzögern.

