
Sehr geehrter Kunde! 

Leider gibt es derzeit technische Probleme mit der online-Anmeldung. Wir sind bemüht, die 

Anmeldung so rasch als möglich für Sie wieder zu vereinfachen.  

Damit Sie sich aber in der Zwischenzeit sicher für Ihren Lehrgang anmelden können, bitten wir Sie wie 

folgt vorzugehen: 

1.) speichern Sie die untenstehende "Voranmeldeformular 2017_AT.pdf" lokal auf ihrem PC 

2.) öffnen Sie das lokal gespeicherte (!) Formular und füllen Sie dieses aus 

3.) speichern Sie das ausgefüllte Formular zu Ihrer Sicherheit und klicken Sie auf eine der 

genannten E-Mail Adressen 

4.) nun sollte sich folgendes Feld öffnen: 

5.) stellen Sie sicher, dass „Standard-E-Mail-Anwendung“ ausgewählt ist und klicken Sie auf 

„Fortfahren“.  Entsprechend Ihrem Mail-Programm sollte nun eine E-Mail geöffnet werden 

(siehe Beispiel): 

6.) Drücken Sie auf "senden"
Kontrollieren Sie bitte danach unbedingt, ob ihr Mail auch wirklich versendet worden ist, da 
manche E-Mailprogramme einen Direktversand nicht zulassen! 
Sollten Sie Ihr Mail nicht in den versendeten Dateien wiederfinden oder von uns binnen zwei 
Arbeitstagen keine Antwort erhalten haben, senden Sie uns bitte das ausgefüllte Formular als 
Anhang in einer Mail an training.at@MSAsafety.com



(Die endgültige Anmeldung erfolgt durch die Teilnahmebestätigung seitens MSA ca. 14 Tage vor Kursbeginn) 

Hiermit melde ich zur LIZENZVERLÄNGERUNG

folgende Person(en)* an (bitte Dienstgrad, Titel, Vor- und Nachname):

*) maximal 3 Personen / Lehrgang (bitte im Dropdown-feld die passende Lehrgangsnummer auswählen) pro Rechnungsadresse 

Da verfügbare Plätze nach Einlangen bei MSA Österreich vergeben werden, ersuche ich bei bereits ausgebuchtem Lehrgang 

um Zuteilung zu folgenden Ersatzterminen:

Auftrags-Nr.:

Auftrags-Nr.:Auftragsempfänger / Ship to Party (falls abweichend): 

Feuerwehr / Firma:

Abteilung:

Ansprechpartner:

Straße:

PLZ / Ort: A-

training.at@MSAsafety.com

Hiermit melde ich zum LEHRGANG

(3)

(4)

(5)

(1A)(1)

(2) (2A)

Auftraggeber / Sold to Party (falls abweichend): 

Feuerwehr / Firma:

Abteilung:

Ansprechpartner:

Straße:

PLZ / Ort: A-

Lehrgangsvoranmeldeformular



wichtige Angaben für Rückfragen:

Spezieller Themenwunsch / Info:

Ich nehme mit meiner Unterschrift / Signatur zur Kenntnis, dass die Anmeldung erst mittels der Anmeldebestätigung durch 
MSA verbindlich erfolgt. Wenn einer der von mir genannten Teilnehmer nicht am bestätigten Kurs teilnehmen kann, so wird 
eine Ersatzperson entsandt oder bis spätestens 14 Tage vor Kursbeginn eine Stornierung des Lehrgangsplatzes bekannt 
gegeben. Erfolgt keine Entsendung einer Ersatzperson bzw. rechtzeitige Stornierung, so nehme ich zur Kenntnis, dass MSA 
50% der Kursgebühr verrechnet. 

Datum und Unterschrift / Signatur

Anmeldeformular und Anfahrtsweg auch unter www.MSAsafety.com

Nach dem Ausfüllen und Speichern bitte HIER klicken für direkten Mailversand an training.at@MSAsafety.com

Rechnungsempfänger / Bill to Party (falls abweichend): 

Feuerwehr / Firma: 

Abteilung: 

Ansprechpartner: 

Straße: 

PLZ / Ort:                                A-

Regulierer / Payer (falls abweichend): 

Feuerwehr / Firma: 

Abteilung: 

Ansprechpartner: 

Straße: 

PLZ / Ort:                                A-

Ansprechpartner:

Telefonnummer:

E-Mailadresse:
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