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- AVILA, August 2020 - 
XIII. Weltkongress (18./19./20.) und  

Versammlung der Generalverantwortlichen (21./22.) 

 

ANMELDEFORMULAR 
 

in Blockschrift ausfüllen und vor dem 31. März 2020 mit Kopie der Banküberweisung an das 
Sekretariat der CMIS schicken: 

E-mail: cmisroma@gmail.com oder per Fax +39.06.69887100 
 

 

Name und ID-Nummer des Instituts (Diese Nummer finden Sie auf unserer Webseite: 
https://www.cmis-int.org/fr/instituts/ordre-alphabetique/  
 

………………………………………………………………………………………………………….
  

 Generalverantwortliche(r) oder bei Abwesenheit:    Delegierte(r) 

Name, Vorname, @mail und Herkunftsland angeben  
 

……………………………………………………………………………………….................................. 
 

 Begleitpersonen (maximal 2) – gegebenenfalls 

Name, Vorname, @mail und Herkunftsland angeben  
 

…………………………………………………………………………………….…................................. 
 
……….…………………………………………………………..…………………………………….……. 
 

  Nimmt auch als Vorsitzende(r) der National-/Kontinentalkonferenz teil:   

 
                                      

GESAMTPREIS PRO PERSON* 
 

  KONGRESS + VERSAMMLUNG (5 Tage/6 Nächte):  
(Anreise 17.08. abends; Abreise 23.08. morgens) 

- Generalverantwortliche(r)      €. 780,00 

- Begleitperson         €. 580,00 
 

   KONGRESS allein: (3Tage/4 Nächte):    €. 420,00 
(Anreise 17.08. abends; Abreise 21.08. vormittags) 
 

Nota Bene: Im Falle einer späteren Stornierung der Anmeldung ist eine Rückerstattung der 

bereits gezahlten Beiträge nicht möglich. 
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NÜTZLICHE INFORMATIONEN 

 
 

 
* Der Preis enthält:  
 
- die Teilnahme an dem Kongress allein oder auch an der Versammlung (je nach 
Anmeldung); 
- die Aufenthaltskosten (Anreise am 17. August vor 20 Uhr, für die Anmeldung und das 
Abendessen; Abreise am 23. August morgens nach dem Frühstück); 
- ein Alternativprogramm für die Begleitpersonen während der zweitägigen 
Versammlung, an der nur die Generalverantwortlichen oder deren Vertreter sowie die 
Vorsitzenden der National- oder Kontinentalkonferenzen teilnehmen.  
 
* Der Preis enthält nicht: die Reise vom Herkunftsland nach Avila 
 
Die Zahlung muss per Banküberweisung erfolgen:  
- Bank: Credito Valtellinese, 
- Empfänger: CONFERENZA MONDIALE DEGLI ISTITUTI SECOLARI 
- IBAN: IT 13 N 05216 03229 0000000 12884 
- SWIFT / BIC: BPCV IT2S 
Der Zweck der Überweisung muss unbedingt angegeben werden: “ID-Nummer + AVILA 2020” 
 
Die Anmeldung ist nur mit einer Anzahlung von 250 € pro Person gültig, die vor dem 
31. März 2020 zu leisten ist. Der Rest muss vor dem 30. Juni 2020 bezahlt werden. 
 
In außergewöhnlichen Ausnahmefällen und wenn es keine anderen Mittel gibt, kann die 
Zahlung durch einen nicht übertragbaren Bankscheck erfolgen, der an die: Conferenza 
Mondiale degli Istituti Secolari, zu zahlen ist. Achten Sie darauf, dass dieses 
Zahlungsmittel zusätzliche Kosten verursacht. 
 
Bei wirklichen und schwerwiegenden Schwierigkeiten bei der Zahlung des 
angeforderten Preises wenden Sie sich bitte an das CMIS-Sekretariat 
(cmisroma@gmail.com), das  Ihren Fall an die Vorsitzende weiterleiten wird.  
 

 

 
 
Informativa breve ai sensi del regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR). Il trattamento dei suoi dati personali 
detenuti della Conferenza Mondiale degli Istituti Secolari (di Seguito CMIS) viene effettuato da incaricati CMIS sia 
con sistemi automatizzati sia manuali. I dati personali raccolti dono obbligatori per adempiere agli obblighi di legge 
o contrattuali da esso derivanti. I dati personali raccolti saranno trattati con riservatezza secondo i principi di 
pertinenza e non eccedenza e non saranno comunicati a terzi se non per obblighi di legge o contrattuali La 
richiesta dell’informativa estesa può essere inoltrate in forma scritta al titolare del trattamento Conferenza 
Mondiale degli Istituti Secolari – Piazza S.Calisto, n° 16 - 00153 Roma o tramite mail all’indirizzo email: 
cmisroma@gmail.com 
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