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1. ZIeLgrUppe / schwerpUnkte

1.1 Zielgruppe
Der Deutsche Lebensmittelchemikertag hat Tradition und ist gewissermaßen ein „muss“ für die 
Branche. Jährlich wird diese Tagung von 400 – 600 Teilnehmern aus dem in- und ausland besucht. 
Sie kommen vorrangig aus universitäten, Überwachungsbehörden und der Lebensmittelindustrie. 

1.2 themenschwerpunkte 2013
	 • makromoleküle  
	 • Bedarfsgegenstände und kosmetika
	 • analytik mit isolier- und Trenntechniken 
	 • aktuelle Themen aus wissenschaft, wirtschaft, recht und Überwachung

1.3 gründe für Ihre teilnahme
Treffen Sie ihre kunden und knüpfen Sie kontakt zu den kunden „von morgen“! 
Traditionell kommen neben zahlreichen hochschullehrern, industrieangehörigen und mitarbeitern 
aus Behörden und untersuchungsämtern auch viele junge Lebensmittelchemikerinnen zu dieser 
Veranstaltung. 

Laden Sie ihre kunden aus der region ein! 
am mittwochvormittag öffnen wir die ausstellungsfläche für ihre externen kunden. Sie haben somit 
die möglichkeit, ihre regionalen kunden direkt zu treffen. wir bitten jedoch um Verständnis, dass 
eine Teilnahme ihrer kunden am wissenschaftlichen Vortragsprogramm nur in Verbindung mit dem 
erwerb einer Tageskarte am Tagungsbüro möglich ist.

Die ausstellungsflächen sind in der nähe zu dem Vortragssaal platziert. gerne bieten wir ihnen die 
möglichkeit, während der kaffeepausen mit einem kurzvortrag (max. 15. min.) an ihrem ausstellungs-
stand die Teilnehmer anzusprechen. 

nutzen Sie zur anmeldung bitte das anmeldeformular auf Seite 6.

wir freuen uns auf Sie!

2. DIe LebensmItteLchemIsche geseLLschaFt

Die Lebensmittelchemische gesellschaft (Lchg), gegründet 1947, hat etwa 2.800 
mitglieder und ist damit die größte Fachgruppe in der gesellschaft Deutscher  
chemiker (gDch). in ihr arbeiten die Lebensmittelchemikerinnen aus Überwachung 
und Behörden, Lebens mittelindustrie, Forschung, freiberuflicher oder anderer Tätig-
keit gemeinschaftlich in allen Fragen zusammen.

Die Lebensmittelchemische gesellschaft 
	 • vermittelt den gedankenaustausch und fachliche anregungen unter den Fachkollegen. 
	 • fördert die Fortbildung der Fachkollegen durch Tagungen auf regionaler, nationaler und  

  internationaler ebene sowie durch kurse und Seminare. 
	 • bearbeitet in ihren arbeitsgruppen alle anstehenden wissenschaftlichen, technischen,  

  lebensmittelrechtlichen und berufsständischen Fragen. 
	 • pflegt die Beziehungen zu fachverwandten gesellschaften, ausschüssen und Verbänden im  

  in- und ausland. 
	 • fördert den wissenschaftlichen nachwuchs auf dem gebiet der Lebensmittelchemie und  

  zeichnet hervorragende Leistungen von Fachkollegen aus.

aktuelle arbeitsschwerpunkte
	 • Verstärkung der wahrnehmung der Lchg als wissenschaftliche gesellschaft 
	 • ausbildung und Studium 
	 • nachwuchsförderung 
	 • Fortbildung 
	 • anhörungen bei gesetzesvorlagen durch Bund, Länder und eu 
	 • kooperation mit anderen nationalen und internationalen gesellschaften 
	 • Verbraucheraufklärung in Presse und in anderen medien

B e g L e i T e n D e  F a c h -  u n D  B u c h a u S S T e L L u n g
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technische Universität braunschweig
audimax
Pockelsstraße 14
38106 Braunschweig 

3.  tagUngsort
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4. angebote FachaUssteLLUng

4.1  standfläche
Sie möchten ihren eigenen Stand aufbauen und benötigen eine leere Standfläche mit Strom-
anschluss (230 V)?
Bestellen Sie ihre Standfläche in der gewünschten größe.

4.2  kombi-paket
Sie möchten ihren eigenen Stand aufbauen und zusätzlich an der Tagung teilnehmen?
ab einer Fläche von 6 m2 bekommen Sie ein Tagungsticket und ein Ticket für den geselligen abend 
zu einem Pauschalpreis. 

4.3  special offer
kurzvorträge in den kaffeepausen an ihrem Stand
nutzen Sie die gelegenheit, ihr unternehmen in den kaffeepausen mit einem kurzvortrag zu  
präsentieren! Da nur eine begrenzte Zahl an geplanten Zeiten zur Verfügung steht, reservieren Sie 
am besten gleich bei der anmeldung ihrer Standfläche ihren kurzvortrag in einer der kaffeepausen. 
Die Zuteilung erfolgt nach der reihenfolge der anmeldungen.

5. angebote bUchaUssteLLUng/prospektaUsLage

5.1  prospektauslage
Sie können nicht persönlich an der ausstellung teilnehmen?
wir legen gerne ihre Prospekte an einem zentralen Tisch in optisch ansprechender Form aus und 
sorgen für nachschub, wenn die ausgelegten exemplare vergriffen sind.

5.2  speziell für Verlage: tische zur buchauslage
Sie möchten als Verlag unserem Fachpublikum Bücher oder Zeitschriften präsentieren, ohne einen 
Stand dafür einzurichten?
wir stellen ihnen 1-2 Tische für ihre auslage zu einem Pauschalpreis zur Verfügung.

nutzen Sie zur anmeldung bitte das anmeldeformular auf Seite 6.
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Bitte faxen Sie dieses Formular ausgefüllt zurück an: +49 69 7917-1364

gesellschaft Deutscher chemiker e.V. 
caroline kilb
Varrentrappstraße 40 – 42
60486 Frankfurt am main

nachfolgend bestellen wir verbindlich: 

InDUstrIeaUssteLLUng
preise  

zzgl. gesetzl. mwst.
anzahl

standfläche e 200,-/m2

 m2

kombi-paket 
6 m2 leere Standfläche + 1 Teilnehmerticket + 1 Ticket für den 
geselligen abend

e 1.250,- +  m2

(optional)

bUchaUssteLLUng/prospektaUsLage

prospektauslage (je Prospektsorte, max. 3) e 70,-

buchauslagetisch (pro Tisch, max. 2, ohne Posterwand) e 400,-

 wir planen folgende kurzpräsentation (Dauer max. 15 min.) während einer kaffeepause:

Thema:

Beschreibung:

Folgender haftungsausschluss gilt als vereinbart:
1. Der Veranstalter übernimmt keine haftung für Schäden aller art, insbesondere nicht für Schäden am ausstellungsstand (Standausführung, 

ausstattung, exponate) und am eigentum der dort tätigen Personen oder für Schäden, die Dritte durch den ausstellungsstand erleiden, es sei 
denn, dass solche Schäden nachweislich von dem Veranstalter oder von dessen Bediensteten vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden.

2. Die haftung des Veranstalters für Folgeschäden ist ausgeschlossen.
3. Der aussteller stellt den Veranstalter von allen ansprüchen frei, die aufgrund von Vorfällen und Schäden im einflussbereich des ausstellers 

gegen den Veranstalter erhoben werden.
4. Der aussteller ist verantwortlich für alle personellen unfälle und Schäden, die im Zusammenhang mit dem aufbau bzw. der Demonstration 

der ausstellungsgeräte entstehen.
5. Sollte die Veranstaltung vom Veranstalter – aus welchen gründen auch immer – abgesagt werden müssen, werden bereits bezahlte Stand-

gebühren in voller höhe erstattet. weitergehende ansprüche an den Veranstalter sind ausgeschlossen.
6. mit eingang des Formulars bei der gDch entsteht ein Vertrag. Bei rücktritt vom Vertrag wird der volle rechnungsbetrag erhoben, sofern die 

ausstellungsfläche nicht weiter vergeben werden kann.

Ort, Datum unterschrift, Firmenstempel

6. anmeLDeFormULar

im Juni 2013 erhalten Sie ein konkretes angebot über die Lage ihres Standes mit der gewünschten größe inkl. Lageplan und alle weiteren 
informationen über Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung.

Firma    

Straße

PLZ, Ort 

ansprechpartner

Telefon Fax

e-mail 
@
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Informationen zur ausstellungsorganisation: 

gesellschaft Deutscher chemiker e.V.
caroline kilb
Postfach 90 04 40
60444 Frankfurt am main

Varrentrappstraße 40 – 42
60486 Frankfurt am main

Telefon:  +49 69 7917-364
Telefax:  +49 69 7917-1364
e-mail:  c.kilb@gdch.de
homepage: www.gdch.de/lchtag2013

informationen zum 42. Deutschen Lebensmittelchemikertag 2013 finden Sie unter
www.gdch.de/lchtag2013.

7. aUssteLLUngsorganIsatIon / kontakt
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Fachgruppe  
Lebensmittelchemische Gesellschaft
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