Kongress Essstörungen 2022 / Eating Disorders Alpbach 2022

29. Internationale Wissenschaftliche Tagung / The 29th International Conference
21.-22. Oktober 2022, Alpbach, Tirol/Österreich
October 21-22 2022, Alpbach, Tyrol/Austria

Preisgestaltung / Pricing
beim Kongressbüro/
On-site registration

bis/till
15.07.2022

ab/from
16.07.2022

Tagungsgebühr /conference fee

€ 220,00

€ 250,00

Online Ticket/online ticket

€ 200,00

€ 245,00

Online Ticket für Studierende bis 27 (bitte einen
Nachweis beilegen)/ online ticket students until 27
(please verify)

€ 80,00

€ 90,00

Ermäßigte Gebühr für Mitglieder der ÖGES
und der AED sowie Partnerorganisationen sowie für
Mitglieder des Netzwerk Essstörungen

€ 195,00

€ 240,00

€ 290,00

Kongressgebühr / Registration Fee:

€ 300,00

Reduced Fee for Members of the ÖGES and Members of the AED and partners
& participants from Upper-middle income countries as well as members of the
Netzwerk Essstoerungen & participants from Lower-middle income countries

Studierende bis 27 (bitte einen Nachweis beilegen)/
Students until 27 (please verify)

€ 80,00

€ 90,00

€ 120,00

Tageskarte/day ticket

€ 150,00

€ 165,00

€ 180,00

Nur European Chapter Meeting ohne Übersetzung
nur am Freitag von 14-18 Uhr (online) / European
Chapter Meeting only (online)
without Translation only Fryday from 14-18 o’clock

€ 35,00

€ 45,00

€ 45,00

Die Kongressanmeldung finden Sie auf unserer Homepage unter dem Reiter „Kongress Anmeldung“.
Für weitere Informationen oder Fragen, informieren Sie sich bitte auf unserer Website www.netzwerk-essstoerungen.at oder wenden Sie
sich an info@netzwerk-essstoerungen.at.
Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie außerdem um Ihr Verständnis, dass die Bezahlung der Kongressgebühr ab dem 12. Oktober
2022 für Präsenz-Teilnehmende nur mehr als Barzahlung vor Ort am Kongress akzeptiert werden kann.
Der Studierendenrabatt kann nur bis 27 Jahre gewährt werden (bitte die Studienbestätigung mitsenden).
Bei Stornierung Ihrer Anmeldung fallen 50 Euro Stornokosten an. Falls Sie möchten, können Sie aber Ihr Ticket gerne an jemanden anderen
weitergeben, bitte nehmen Sie diesbezüglich im Vorhinein per Mail mit uns Kontakt auf.
You can find the congress registration on the homepage under the tab "Congress Registration".
For further information or questions, please refer to our website www.netzwerk-essstoerungen.at or contact info@netzwerkessstoerungen.at
For organizational reasons, we also ask for your understanding that from October 12, 2022, the payment of the congress fee for presence
participants can only be accepted as cash payment on site at the congress. The student discount can only be granted up to the age of 27
(please send your confirmation of study).
Cancellation of your registration incurs a cancellation fee of 50 euros. If you wish, you are welcome to pass your ticket on to someone else,
please contact us by email.

