
In Kooperation mit            

10
Jahre

Einlass ab 08.00 Uhr
Begrüßung um 09.00 Uhr 
Spannende Vorträge von 09.00 – 13.00 Uhr
Get-together ab 13.00 Uhr  

Location: Palais Niederösterreich, Herrengasse 13, 1010 Wien

Dieser Event wird nachhaltig/grün geplant und durchgeführt.
In diesem Sinne laden wir Sie herzlich ein, Ihre Anfahrt zur Veranstaltung am 8. September 
so grün/nachhaltig wie möglich zu gestalten. Nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel 
(Wiener Linien), um ins Palais Niederösterreich in der Herrengasse 13, 1010 Wien, zu gelangen. 
Das Palais Niederösterreich ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln von den großen Wiener 
Bahnhöfen sowie auch innerstädtisch schnell zu erreichen: Die Station „Herrengasse“ der 
U-Bahn-Linie 3 sowie die Buslinien 1A und 2A befinden sich in unmittelbarer Nähe. Falls Sie mit 
dem Fahrrad anreisen möchten, stehen Ihnen genügend Stellplätze im Innenhof zur Verfügung.

 Bleiben Sie Up-to-Date und besuchen Sie uns auf LinkedIn oder auf unserer Website. 
 Wir freuen uns schon jetzt über Ihre Anmeldung. 

SAVE THE DATE: 8. September 2021

Diese Veranstaltung ist kostenlos, die Anzahl der Plätze allerdings begrenzt.
COVID-19: Die Organisation gewährleistet die sichere Durchführung der Veranstaltung gemäß der aktuell gültigen Verordnung. 

Es wird angestrebt, die Veranstaltung nach 
den Kriterien des Österreichischen Umwelt-
zeichens für Green Meetings auszurichten.

http://www.linkedin.com/showcase/energy-tomorrow
http://www.energy-tomorrow.eu/de/
http://events.tpa-group.at/ET2021


Admission from 08:00 am
Welcome at 09:00 am
Exciting presentations from 09:00 –1:00 pm
Get-together from 1:00 pm 
Location: Palais Niederösterreich, Herrengasse 13, 1010 Vienna

This event will be planned and executed in a sustainable/green way.
With this in mind, we cordially invite you to make your journey to the event on September 8th 
as green/sustainable as possible. Use public transportation (Wiener Linien) to get to 
Palais Niederösterreich at Herrengasse 13, 1010 Vienna. 
Palais Niederösterreich can be reached quickly by public transport from the major Vienna 
train stations as well as from within the city: The „Herrengasse“ station of subway line 3 
as well as bus lines 1A and 2A are in the immediate vicinity. If you want to arrive by bike, 
there are enough bike racks in the courtyard.

Stay up to date and visit us on LinkedIn or on our website. We are already looking 
forward to your registration. 

SAVE THE DATE: 8th September 2021

In cooperation with 

The event is free of charge, but the number of places is limited. All German presentations will be translated simultaneously into English.
COVID-19: The organisation will ensure the safe conduct of the event in accordance with the current valid regulation.

10
years

We aim to organise the event according 
to the criteria of the Austrian Eco-label 
for Green Meetings.

http://www.linkedin.com/showcase/energy-tomorrow
https://www.energy-tomorrow.eu/en/
http://events.tpa-group.at/ET2021

