International Office - ZiS (Zentrum für internationale Studierende)
Campus Center, 2nd floor, Room 2.37
Mo-Fr: 11:00-13:00 hrs

Registration for a ZiS-Event

Please don’t write like this.! PLEASE WRITE IN BLOCK CAPITALS!
PERSONAL INFO

FAMILY NAME - FAMILIENNAME
FIRST NAME - VORNAME
HOME COUNTRY - HEIMATLAND
END OF THE DURATION OF STUDY - ENDE DER STUDIENZEIT
MATRICULATION NUMBER - MATRIKELNUMMER
FIELD OF STUDY - STUDIENFACH
MOBILE PHONE NUMBER
E-MAIL in BLOCK CAPITALS (e.g.: SABRINA@GMAIL.COM)
Do you want to receive our newsletter?

YES

NO

EVENT INFO
ZiS EVENT / DATE / FEE
ZiS Event / Datum / Betrag

ZiS EVENT

DATE: DD/MM/YY

FEE (€)

Notice
Bemerkung

DECLARATIONS OF CONSENT - Einverständniserklärungen
Photo

I agree that pictures with me at this event will appear on ZiS facebook.
If I do not want to be on pictures, I go out of the focus, e.g. in case of group pictures.

Foto

Ich bin einverstanden, dass Fotos mit mir auf ZiS facebook erscheinen werden.
Falls ich nicht Teil der Fotos sein möchte, werde ich aus dem Fokus gehen, z.B. im Fall von Gruppenfotos.

Participation

I hereby declare that I will participate in the this event at my own risk and responsibility. I hereby expressly renounce any
insurance or damage claim that may be caused by the organization or by the realization of the event.

Teilnahme

Ich erkläre hiermit, dass ich an dieser Veranstaltung auf eigene Gefahr und Verantwortung teilnehmen werde. Hiermit
verzichte ich gegenüber allen mit der Organisation und der Durchführung der Veranstaltung befassten Stellen auf etwaige
Versicherungs- oder Schadensansprüche.

By my signature, I acknowledge that I have read, understand and agree to the whole form and the participating policies.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich das gesamte Formular und die Teilnahmebedingungen gelesen, verstanden
und akzeptiert habe.

Participant (Student*in)

Date: ___________________, Saarbrücken

Signature: ______________

ZiS-Tutor*in

Date: ___________________, Saarbrücken

Signature: ______________

RECEIPT - Beleg
NAME

•
•

•
•

This registration is not transferable to other persons.
The registration is binding: Cancellation only possible until 3 days
prior to the event. After that, there will be no refund. E.g. excursion
is on Saturday, last cancellation with refund is on Tuesday.
Participation at your own risk for all events!
ZiS ensures the compliance of data privacy based on the privacy
notice of Saarland University:
https://www.uni-saarland.de/en/footer/dialogue/privacy.html

ZiS EVENT & DATE

•
•

•
•

Die Registrierung ist nicht übertragbar auf andere Personen.
Die Registrierung ist verbindlich: Abmeldung ist bis spätestens 3 Tage
vor dem Event noch möglich. Danach gibt es keine Rückerstattung.
Z.B. Exkursion findet am Samstag statt, letzte Abmeldung mit
Rückerstattung ist am vorherigen Dienstag.
Teilnahme auf eigene Gefahr bei allen Events!
ZiS garantiert die Einhaltung des Datenschutzes auf der Grundlage der
Datenschutzerklärung der Universität:
https://www.uni-saarland.de/footer/dialog/datenschutz.html

