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Anmeldeabschnitt  
LEB 
Beratungsbüro Nienburg 
Am Bremer Dreh 1       oder per Fax 

49406 Barnstorf       05442 2825 
 
Hiermit melde ich mich verbindlich an zum:  

Vorbereitung der Ausschreibung für Biogas-Bestandsanlagen   

 am:  23.01.2018         in:  Schneverdingen 
 
………………………………………………………………………………………………. 
Name / Vorname 
 
persönliche Daten: und 
(zur Zertifikatserstellung) 

ggf. Firmenanschrift: 
 

 
…………………………………………………........ 
Straße:  

 
……………………..………………………..……..… 

Firmenname: 
 
………………………………………………..……. 
PLZ / Ort 

……………………..………………………………… 

Straße: 
 
…………………………...…..........................……. 
Tel.:   

……………………..……………….…………..…… 

PLZ / Ort: 
 
………………………………………...................... 
Fax:   

……………………..……………….………….…… 
Tel.:   

 
……………………………...……………….……. 
E-Mail   

……………………..……………….………….…… 
Fax:  

 
……………………………...……………….……. 
Datum /Unterschrift Teilnehmer/in   

……………………..……………….………….…… 
E-Mail  

 

Die LEB stellt über den Teilnahmebeitrag in Höhe von 240,00 € eine Rechnung aus.  
Geben Sie bitte die genaue Rechnungsanschrift gut lesbar an.  
 
 
Rechnungsanschrift: 

 
 
……………………..………………………………………………………………………………………………..… 
Rechnungsempfänger 
 
……………………..…………………….    …………..     ………………………………..………………………. 
Straße/Hausnr.                                               PLZ                 Ort 
 
……………………..………….……….………                 ……………………………………………….…..…… 
Telefon                                                                                   Fax
 
……………………..……………….…….…… 
E-Mail   
 
                                                                                      ……………………………………………………..….. 
                                                                                               Datum / Unterschrift Rechnungsempfänger 
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