Info
ormatiionen
n für A
Ausste
eller
Das Prrogrammko
omitee möc
chte Sie w
wieder herzlich zur 20th OEConfference na
ach
Kassel einladen.
Unterne
ehmen und
d wissensc
chaftliche E
Einrichtung
gen können im Rahm
men der
begleite
enden Facchausstellu
ung aktuelle
e Technolo
ogien, Prod
dukte und weitere
Expona
ate präsentieren und so vertiefe
ende Konta
akte zu den Teilnehm
mern knüpffen.
Die Facchausstellu
ung wird im
m Konferen
nzbereich platziert, in
n dem auchh
alle Kafffeepausen
n stattfinde
en.

 Anm
meldun
ng eines
s Ausste
ellungs
sstandes
s
Die Ausssteller we
erden gebe
eten, Ihre A
Anmeldung
g über das Organisattionsbüro beim
b
Institutss für Werkstofftechnik - Kunsts tofftechnik
k per FAX oder
o
per E -Mail an
susann
ne.wolff@
@uni-kasse
el.de einzu
ureichen. Bitte
B
nutzen
n Sie dafürr das
„Anmelldeformula
ar für Ausstteller“.
Bitte be
eachten Sie, dass be
ei frühzeitig
ger Anmeld
dung die be
ereits angeemeldeten
Aussteller bei divversen Werrbeaktione n für die Konferenz
K
namentlich
n
h genannt werden.
w
Für weitere Optio
onen wie z..B. Logopla
atzierung, Verlinkung
g etc. sprecchen Sie bitte
b
Organisatio
onsbüro an
n.
unser O

 Pre
eis und vorhandenes E
Equipm
ment
Der Mie
etpreis für einen Aus
sstellungssstand beträ
ägt 950 €. Im Preis ennthalten sin
nd:






S
Standfläch
he von 3,0 x 2,0 m
e
eine Perso
on
e
ein Tisch (120
(
x 80 cm)
c
e
ein Stuhl
S
Stromanscchluss (220
0 V)

Weitere
e Personen
n am Stand müssen sich separrat anmeld
den. Für jedde weitere
Person
n wird eine Anmeldeg
gebühr (reg
guläre Teilnahmegeb
bühr) erhobben. Zusättzliches
Equipm
ment (Stellw
wände für Poster, zu sätzliche Tische
T
und
d Stühle,
Verläng
gerungskabel etc.) siind auf Anffrage erhältlich. Dafü
ür können eevtl. zusätz
zliche
Kosten anfallen.

 Auff- und Abbau
A
Der Aufbau des Standes
S
ka
ann am 20..März 2018
8 ab 8:00 erfolgen.
e
Ihhr Stand wird
w
Ihnen vvom Veran
nstalter zug
geteilt. Bitte
e beachten
n Sie, dass
s ein Aufbaau am Vorttag
nicht m
möglich ist, da die Räumlichkeite
en für ande
ere Verans
staltungen genutzt werden.
w
Der Ab
bbau erfolgt nach Verranstaltung
gsende ab 16:00. Bittte beachteen Sie, das
ss die
exakten
n Anfangs-- und Endz
zeiten der Konferenz
z noch nich
ht endgültigg festgeleg
gt sind
und daher Änderu
ungen mög
glich sind. Über Ände
erungen werden
w
Sie rechtzeitig
g
informie
ert.

 Kurrzpräse
entation
n
Aussteller haben die Möglic
chkeit, sich
h mittels einer Kurzprräsentationn dem Plen
num der
Konfere
enz vorzusstellen. Die
e Kurzpräs entationen
n der Ausstteller findeen am erste
en
Konfere
enztag am
m Ende der ersten Se ktion statt..
Für die
e Kurzpräse
entation sind 3-4 Min
nuten für 2--4 Folien pro
p Ausstelller vorges
sehen.
Hier so
ollte kurz diie aktuelle Technolog
gie, das Prrodukt oder weitere E
Exponate vorstellt
v
werden
n. Die vorgegebene Zeit
Z ist dab
bei einzuha
alten. Die Aussteller
A
w
werden ge
ebeten
die Kurrzpräsentation spätes
stens bis zzum 16. Mä
ärz 2018 per E-Mail aan:
susann
ne.wolff@u
uni-kassel.d
de zu send
den.

 Org
ganisatiionsbürro und R
Registrierung
Universsität Kasse
el
Institut für Werksttofftechnik
k – Kunststtofftechnik
Mönche
ebergstr. 3
34109 Kassel
49 561 804
4-3672
Fax: +4
www.oe
econferencce.de

 Ans
sprechp
partnerin
Susanne Wolfff
ung Organ isation
Leitu
3687
+49 561 804-3
susa
anne.wolff@
@uni-kass
sel.de

 Imp
pressionen verrgangen
ner Kon
nferenze
en

