Booking form for European Conference of Tropical Ecology
“The future of tropical ecosystems – new insights and
innovative methods” and Annual Conference of the Society
for Tropical Ecology (Gesellschaft für Tropenökologie, gtö)
24 – 27 March, 2020 in Leipzig (Germany)
Bitte senden Sie das ausgefüllte Buchungsformular
per Fax, E-Mail oder Post an die nebenstehende Adresse.
Nach Ihrer Buchung erhalten Sie vom gebuchten Hotel
ein Bestätigungsschreiben.

Leipzig Tourismus und Marketing GmbH
Incoming
Augustusplatz 9
04109 Leipzig
Deutschland / Germany

Please fill out the form and send it back via fax, e-mail or
post to adjacent address. You will receive a booking
confirmation by the hotel.

Fax: +49 (0)341 7104 251
E-mail: incoming@ltm-leipzig.de

Bitte in DRUCKBUCHSTABEN ausfüllen. / Please fill out in block letters.
Anreise / Arrival:

Abreise / Departure:

Zimmertyp &-anzahl / room type & number of rooms:
x Einzelzimmer / single room

x Doppelzimmer / double room

Firma / company
Ich / I, (Name & Nachname / name & surname)
Straße / street
PLZ / post code, Stadt / city
möchte folgende Reservierung vornehmen / would like to make the following reservation:

Verfügbare Hotels / available hotels (← Bitte anklicken. / Please click here.)
(Bitte zutreffendes ankreuzen. / Please tick where applicable.)
Buchbar im Zeitraum: 23.03.-27.03.2020

Available from: 23/3 - 27/3 2020

A & O Hotel** und Hostel Leipzig, Brandenburger Str. 2, 04103 Leipzig
Hotel in der Innenstadt / Hotel in city centre /
direkte Nähe zum Hauptbahnhof Leipzig & fußläufig zum Campus Augustusplatz entfernt /
close to main station & walking distance to Campus Augustus Square
Einzelzimmer / single room: € 62,46 Doppelzimmer / double room: € 76.32
Anmeldeschluss / Registration deadline: 27.12.2019
Charly´s Leipzig, Seemannstraße 2, 04317 Leipzig
5 Minuten Fahrtweg mit der Straßenbahn vom Hotel zum Campus Augustusplatz /
5 minutes by tram from the hotel to Campus Augustus Square
inklusive Ticket zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel in Leipzig /
including ticket for Leipzig’s public transport network
Einzelzimmer / single room: € 80,00 Doppelzimmer / double room: € 100.00
Anmeldeschluss / Registration deadline: 14.02.2020
Balance Hotel Leipzig Alte Messe****, Breslauer Straße 33, 04299 Leipzig
15 Minuten Fahrtweg mit der Straßenbahn vom Hotel zum Campus Augustusplatz /
15 minutes by tram from the hotel to Campus Augustus Square
inklusive Ticket zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel in Leipzig /
including ticket for Leipzig’s public transport network
Einzelzimmer / single room: € 80,00 Doppelzimmer / double room: € 100.00
Anmeldeschluss / Registration deadline: 14.02.2020

Verfügbare Hotels / available hotels (← Bitte anklicken. / Please click here.)
Bitte zutreffendes ankreuzen. / Please tick where applicable.)
Buchbar im Zeitraum: 23.03.-27.03.2020

Available from: 23/3 - 27/3 2020

Galerie Hotel Leipziger Hof, Hedwigstraße 1 – 3, 04315 Leipzig
15 Minuten Fahrtweg mit der Straßenbahn vom Hotel zum Campus Augustusplatz /
15 minutes by tram from the hotel to the Campus Augustus Square
Komfortables und ruhig gelegenes Hotel in einem denkmalgeschützten Gebäude /
comfortable, quiet hotel, located in a listed building
Einzelzimmer / single room: € 95,00 Doppelzimmer / double room: € 105.00
Anmeldeschluss / Registration deadline: 14.02.2020
Hotel Markgraf, Körnerstraße 36, 04107 Leipzig
charmantes und ruhig gelegenes Hotel in der Südvorstadt /
charming and quite hotel in Leipzig`s southern suburb
15 Minuten Fahrtweg mit der Straßenbahn vom Hotel zum Campus Augustusplatz /
15 minutes by tram from the hotel to Campus Augustus Square
Einzelzimmer / single room: € 60,00 Doppelzimmer / double room: € 80.00
Anmeldeschluss / Registration deadline: 07.02.2020
Telefon / phone
E-Mail / e-mail
Datum / date
Unterschrift / signature

Hinweise / Please note:
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Nacht und Zimmer und beinhalten das Frühstück und die gesetzliche
Mehrwertsteuer. / The rates are per night and room and include breakfast as well as the statutory VAT.
Ihre persönlichen Daten werden ausschließlich für die zur Abwicklung der Buchung notwendigen Zwecke
genutzt. Mit der Angabe Ihrer Adressdaten erklären Sie sich bereit, dass diese von uns an das gewählte Hotel
weitergegeben werden dürfen. / Your personal data will be used exclusively for the purposes necessary to
process the booking. By filling out this form you agree to have your contact information forwarded to the
selected hotel.
Benötigt das gewählte Hotel für die Buchung eine gültige Kreditkarte, erfolgt hierzu ein Hinweis mit der
Buchungsbestätigung./ If the selected hotel requires a valid credit card for the booking, you will received
detaillied information with the booking confirmation.
Seit dem 01.01.2019 erhebt die Stadt Leipzig eine Gästetaxe in Höhe von 3,00 € pro Person und Aufenthaltstag.
Ankunfts- und Abreisetag werden als ein Tag berechnet. Diese ist nicht im Zimmerpreis inkludiert und wird
zusätzlich vor Ort vom Hotel berechnet. / Effective from 01 Jan. 2019 the city of Leipzig has implemented a
guest tax of € 3.00 per person and day (arrival and departure day count as one). This tax is not included in the
room rate and will be charged additionally by the hotel on site.
ACHTUNG: Die Buchung über dieses Formular und zu den o. g. Zimmer-Sonderpreisen ist
nur bis zu den angegebenen Anmeldefristen möglich. Buchungen nach diesem Termin
erfolgen auf Anfrage und entsprechend der Verfügbarkeit. / Please note: A booking of the
above mentioned special rates is only possible with this form until the registration deadlines.
Bookings after this date are subject to availability.

