
AGL Fortbildungsprogramm für das amtliche Personal in der 
Fleischhygieneüberwachung 2021

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) 
AGL 
Rathausgasse 4 
91126 Schwabach 
E-Mail: andrea.zwingel@lgl.bayern.de
E-Mail: agl@lgl.bayern.de
Telefon: 09131 / 6808 - 2954

Verbindliche Anmeldung 

Bitte füllen Sie alle Felder vollständig aus, 
damit wir Sie bei Rückfragen telefonisch erreichen und Ihnen die Einladungen per E-Mail zusenden können. 

Anmeldende Behörde / anmeldende Person (Versandanschrift für Einladungen):

Behörde, Anschrift Nachname Vorname Telefon E-Mail

___________________________________ ___________________________

___________________________________

21-13-32-ON – Jahrestagung 2021 für amtliche Tierärzt*innen - Allgemeine Themen (Online-Seminar) 

Regierungsbezirk: Monat: 

Anmeldeschluss: 

Teilnehmer*innen:

Titel Nachname Vorname Privatanschrift Telefon E-Mail

mailto:andrea.zwingel@lgl.bayern.de
mailto:agl@lgl.bayern.de


AGL Fortbildungsprogramm für das amtliche Personal in der 
Fleischhygieneüberwachung 2021

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) 
AGL 
Rathausgasse 4 
91126 Schwabach 
E-Mail: andrea.zwingel@lgl.bayern.de
E-Mail: agl@lgl.bayern.de
Telefon: 09131 / 6808 - 2954

Verbindliche Anmeldung 

Bitte füllen Sie alle Felder vollständig aus, 
damit wir Sie bei Rückfragen telefonisch erreichen und Ihnen die Einladungen per E-Mail zusenden können. 

Anmeldende Behörde / anmeldende Person (Versandanschrift für Einladungen):

Behörde, Anschrift Nachname Vorname Telefon E-Mail

___________________________________ ___________________________

___________________________________

21-13-33-ON – Jahrestagung 2021 für amtliche Fachassisten*innen - Allgemeine Themen (Online-Seminar) 

Regierungsbezirk: Monat: 

Anmeldeschluss: 

Teilnehmer*innen:

Titel Nachname Vorname Privatanschrift Telefon E-Mail

mailto:andrea.zwingel@lgl.bayern.de
mailto:agl@lgl.bayern.de
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