18. Vorrtragstagu
ung der Fa
achgruppe
e
Festkö
örperchem
mie und Ma
aterialfors
schung
Dick un
nd dünn: fa
acettenreic
che Eigensschaften vo
on Schichtm
materialienn
19. – 21. Septem
mber 2016, Innsbruck , Österreic
ch
Spons
soring-Pac
ckages
Package I – Ausste
ellung Plus (€ 1.500 zzzgl. MwSt.)
• S
Standfläche
e von 6 m²
• Beilage von
n einem (1) Prospekt o
oder Flyer in
n den Tagun
ngstaschen
nz und nam
mentliche Ne
ennung auf der Webseite und in d en Druckwe
erken
• Logopräsen
ahme am wissenschaft
w
tlichen Prog
gramm und am Konfereenz-Dinner
• Freie Teilna
ffür zwei (2) Personen
Package II – Aussttellung Stan
ndard (€ 1.0
000 zzgl. Mw
wSt.)
• S
Standfläche
e von 3 m²
• Beilage von
n einem (1) Prospekt o
oder Flyer in
n den Tagun
ngstaschen
nz und nam
mentliche Ne
ennung auf der Webseite und in d en Druckwe
erken
• Logopräsen
ahme am wissenschaft
w
tlichen Prog
gramm und am Konfereenz-Dinner
• Freie Teilna
ffür zwei (2) Personen
Package III – Aussstellung Bas
sis (€ 700 p lus zzgl. Mw
wSt.)
• S
Standfläche
e von 3 m²
• Beilage von
n einem (1) Prospekt o
oder Flyer in
n den Tagun
ngstaschen
nz und nam
mentliche Ne
ennung auf der Webseite und in d en Druckwe
erken
• Logopräsen
ahme am wissenschaft
w
tlichen Prog
gramm für eine
e
(1) Perrson
• Freie Teilna
Package IV – Vera
anstaltungs--Sponsoring
g (€ 500 zzg
gl. MwSt. – weitere auff Anfrage)
• V
Veranstaltu
ungs-Sponsoring des G
Get togetherr, der Poste
ersession odder der KafffeePausen: Pla
atzierung eines Werbe
eplakats ode
er Aufstellerrs an promi nenter Stelle
• Beilage von
n einem (1) Prospekt o
oder Flyer in
n den Tagun
ngstaschen
nz und nam
mentliche Ne
ennung auf der Webseite und in d en Druckwe
erken
• Logopräsen
Die Standfläche de
er Ausstellungs-Packag
ges I-III wird
d in der Näh
he der KaffeeepausenStatione
en und der Poster-Ausstellung pla
atziert sein. Ein Stroma
anschluss soowie ein Tis
sch und
zwei Stü
ühle werden
n kostenfrei zur Verfüg
gung gestelllt. Posterwä
ände könneen für eine Gebühr
G
von € 50
0 (zzgl. Mw
wSt.) bestelltt werden.
Wenn S
Sie die 18. Vortagstagu
V
ung mit eine
er Spende unterstützen
u
n möchten, bitten wir Sie
S Kontakt mit der GDCh aufzunehm
men. Spende
enquittunge
en werden von
v der GDC
Ch ausgesttellt.
egelung sieh
ht vor, dasss für eine Sp
pende keine
e Gegenleisstung erfolgen darf.
Die gessetzliche Re
Der Zuw
wendungsge
eber darf na
amentlich g
genannt werrden.
Contac
ct and inforrmation:
Univ.-Prrof. Dr. Hub
bert Hupperrtz
Institut ffür Allgeme
eine, Anorga
anische und
d
Theorettische Chem
mie
Leopold
d-Franzens--Universität Innsbruck
Innrain 80-82
A-6020 Innsbruck

Sp
ponsoring contracts aand donations:
Silvia Kirrwald
d
Ta
agungsteam
m
Ge
esellschaft Deutscher C
Chemiker e.V.
e
Po
ostfach 90 04
0 40
D--60444 Fran
nkfurt am M
Main

Tel.: +43 (0) 512 507 57000
Fax: +4
43 (0) 512 507
5 57099
E-Mail: hubert.huppertz@uibk
k.ac.at

Te
el: +49 69 7917 358
Fa
ax: +49 69 7917
7
1358
E--Mail: s.kirrw
wald@gdchh.de

