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Anleitung zum Ausfüllen der PDF „Anmeldeformular“ 
 

Keine Angst, es ist ganz einfach!!!  
 
Datei öffnen, entweder am PC, Laptop, Tablet oder Handy, sollte alles gehen. 
 
Die Ausfüllfelder sind entweder blaugrün oder hellblau. 
 
Unter dem Feld „Name und Vorname“ reinklicken und ausfüllen. 
 
Im Feld „Vereinsmitglied“ rechts auf den Pfeil klicken, dann auswählen. 
 
In den Feldern „Doppelzimmer oder Einzelzimmer“ kann nur in einem Feld ein Punkt gesetzt werden, einfach nur 
auf die gewünschte Zimmerart klicken. 
 
Im Feld „Shirt-Größe“ bitte die amerikanischen Größen angeben, (S, M, L, XL usw.) 
 
Im Feld „Ja, ich möchte Zusatznächte buchen“ einfach nur reinklicken, wenn ihr das wollt. 
 
Im Feld „Ja, ich möchte buchen inkl. Zusatznächte“ einfach das Datum angeben, an dem ihr anreisen und abreisen 
möchtet. Auch wenn ihr nur am BMT teilnehmen wollt und nicht früher anreist. 
 
Im Feld „Preis Übernachtung“ rechts auf den Pfeil klicken und den richtigen Preis auswählen. 
Vereinsmitglieder zahlen im EZ € 550,- und im DZ € 450,- p.P. Nichtmitglieder zahlen € 75,- mehr. 
(Es lohnt sich also bereits im ersten Jahr Mitglied zu werden, der Beitrag kostet nur € 60,- pro Jahr. Jetzt per Mail 
anmelden) 
 
Neben dem Feld „Zusatznächte“ die Anzahl angeben, und im Feld „Preis“ den Preis für die Zusatznächte 
ausrechnen und eintragen. Hier gibt es keinen Unterschied zwischen Mitgliedern und Nichtmitgliedern. 
 
Im Feld „Gesamtpreis“ die beiden „Preisfelder“ zusammenrechnen und dort eintragen. 
 
Im Feld „Ich benötige eine Rechnung“ bitte nur ein Kreuz setzen, wenn ihr tatsächlich vorab eine Rechnung 
benötigt, weil eure Buchhaltung einen Vorabbeleg braucht, um zahlen zu können. 
(Meist nur Industriepartner, oder Mitglieder die das BMT über die Firma abrechnen wollen. Alle anderen bekommen 
die Rechnung beim Auschecken) 
 
Bitte unbedingt die Felder „Meine Anschrift und weiter unten E-Mail und Telefon-Nr. ausfüllen. Die braucht das 
Hotel zur Übermittlung der „Reservierungsnummer“ und bei Rückfragen. 
 
Die Felder „Rechnungsanschrift“ braucht ihr nur auszufüllen, wenn ihr einen Vorabbeleg braucht. 
 
Das Feld „Bemerkungen“ könnt ihr für Infos an Hotel benutzen, z.B. Nichtraucherzimmer, ruhiges Zimmer, Bin über 
2 Meter groß, bitte Bett ohne Fußteil, usw.   
 
Jetzt nur noch das „Datumsfeld“ ausfüllen, wenn ihr da reinklickt, ist rechts wieder ein Pfeil zur einfacheren 
Eingabe. 
 
Zum Schluss das Feld „Name“ ganz unten mit Vor- und Nachnahme ausfüllen. 
 
Das Feld „Reservierungs-Nummer“ wird vom Hotel ausgefüllt, und dann an euch zurückgesendet. 
Bitte erst zahlen, wenn Ihr diese Nummer habt, aber dann bitte recht zügig, damit die Buchung gültig wird. 
 
ACHTUNG!!! Wer trotz dieser Anleitung Probleme beim Ausfüllen der PDF hat, bitte einfach bei mir melden, 
telefonisch oder per Mail. Ich helfe gerne. 
 
 
Horst Langen 
(Kassenwart) 


