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Sehr geehrtes Mitglied, 
 
hier weitere Informationen zum IC-Symposium auf der Drupa 2012. 
 
Wie schon angekündigt, findet es am Rande der Drupa statt, und zwar am 09. Mai 2012 
von 10:00 bis 17:30 Uhr im Congress Centrum Süd (CCS) im Raum 01. 
 
Zum Thema, dem Verhältnis von Industrie und akademischen Ausbildungsstätten, konnten 
wir eine erstaunlich große Zahl hochkarätiger Referenten gewinnen, sodass wir den 
ursprünglich geplanten Zeitraum ausgedehnt haben. Das endgültige Programm finden Sie 
als Anlage. Übersehen Sie nicht den appetitlichen Schlusspunkt! 
 
Einen förmlichen Anmeldeprozess haben wir für diese Veranstaltung nicht vorgesehen. Wir 
möchten jedoch alle Teilnehmer bitten, zur Deckung unserer Unkosten (Erfrischungen und 
ein kleines Mittagessen für die Teilnehmer eingeschlossen) den Betrag von 40 Euro auf das 
folgende Konto zu überweisen: 
 
 
Kontoinhaber: Arteveldehogeschool 
Name und Adresse der Bank:  KBC Bank, Kouter 175, 9000 Gent, Belgien 
Kontonummer (IBAN):  BE14 4460 2408 9183 
BIC Code :  KREDBEBB 
Verwendungszweck: IC 2012 DRUPA 
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Falls sich die Banküberweisung als schwierig erweisen sollte (was bei manchen Ländern sein kann), bitten wir um 
eine verbindliche Zusage per E-Mail an Luk (luk.bouters@arteveldehs.be) und mich (faigle@hdm-stuttgart.de) und 
um Bezahlung vor Ort. 
 
Überweisung oder Nachricht müssen bis spätestens 15. April 2012 vorliegen. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen, Ihr 
 
Wolfgang Faigle 
 

 
 
 
 
Dear member, 
 
Here comes additional information about the IC symposium at Drupa 2012. 
 
As already announced, it will take place at the fringe of Drupa, to be precise: on 9 May 2012 from 10 a.m. till 5:30 
p.m. on the Drupa fairground (Congress Centrum Süd, Congress Centre South, CCS) in Room 01. 
 
We could find an astonishingly large number of high-calibre speakers so that we extended the originally envisaged 
timeframe. They all have thrilling things to tell regarding the relationship between industry and academic schools. 
Please find the final programme attached, and don’t overlook the tasty last position! 
 
There is no formal registration for this symposium. In order to cover our expenses (including refreshments and 
lunch for the participants), however, we ask our participants to transfer 40 Euros to the following bank account: 
 
 
Account owner: Arteveldehogeschool 
Name and address of the bank:  KBC Bank, Kouter 175, 9000 Gent, Belgien 
Account number (IBAN):  BE14 4460 2408 9183 
BIC Code :  KREDBEBB 
As payment for: IC 2012 DRUPA 
 
 
If the bank transfer proves to be difficult (which may be the case with certain countries), we ask you to send a 
binding e-mail to Luk (luk.bouters@arteveldehs.be) and me (faigle@hdm-stuttgart.de), and to pay on-site. 
 
The deadline for both money and mail is 15 April 2012. 
 
 
Yours sincerely 
 
Wolfgang Faigle 
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