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K Cassandra’s predictions can be heard anywhere and 
anytime. Also, when it is about the European Dream, the
critics come forward with their rigid statements: business
perspectives are becoming worse, the profits less, the social
systems impossible to fund, unemployment remains high
and the necessary reforms are not implemented in time.
Additional to this, there are the ageing population, the
increasing burden to the younger generation, the horren-
dous national debt and a lot more. 
From our many years of experience as Trainers and
Coaches in leadership skills we know that it is definitely
worth to consequently think in terms of how to create solu-
tions. The future can be imaginative rebuilt. Serving as proof
are countless examples from ancient and modern history
but also many contemporary success stories from amazing
ideas for products to the fascinating development. The 
most important pre-requisite being the cultivation of curiosity
and openness. Then a vision, based on a tangible idea, can
be developed into a solid concept. For this the deciding
qualities are strength, enthusiasm and an open mind. From
these thoughts the idea for the Visionary Leadership
Conference 2006 was created — in order that the European
dream would be brought to live. 
Let us work on what is the one constant thing: Change. 

Kassandrarufe haben immer Konjunktur. Auch wenn es 
um den Europäischen Traum geht, melden sich die kritischen
Geister und erklären: Die Business-Chancen werden immer
schlechter, die Gewinne immer schmäler, die Sozialsysteme
unbezahlbar, die Arbeitslosigkeit bleibt hoch und die nötigen 
Reformen lassen auf sich warten. Hinzu kommen noch die
Überalterung, die zunehmende Belastung der jungen
Generation, die horrende Staatsverschuldung und vieles mehr.
Aus unserer langjährigen Erfahrung als Trainer und Coach 
von Führungskräften wissen wir: Es lohnt sich, konsequent 
und ausschließlich in Lösungen zu denken. Zukunft kann 
kreiert und konstruiert werden. Das beweisen zahllose Beispiele
aus der älteren und jüngeren Geschichte, aber auch viele 
Erfolgsstorys aus der Wirtschaft — von überzeugenden 
Produktideen bis zu faszinierenden Unternehmensent-
wicklungen. Die wichtigste Voraussetzung bilden Neugier und
Offenheit. Dann kann eine Vision im Sinne einer konkreten 
Vorstellung mehr und mehr Gestalt annehmen. Die entscheiden-
den Triebkräfte hierfür sind Mut, Begeisterung und ein 
klarsichtiger Optimismus.
Aus diesen Überlegungen entstand die Idee zur Visionary
Leadership Conference 2006. Damit der Europäische Traum 
mit Leben erfüllt wird. Lassen Sie uns am einzig Beständigen
arbeiten, das es gibt: Den Wandel.

Ich freue mich mit meinem Team auf Ihren Besuch. 
I and my team are very pleased to have you visit us. Yours, Volker Wendel



Für den Trendforscher Jeremy Rifkin (‘Der Europäische
Traum’) ist Europa das neue weltweite Leitbild. Es 
verkörpert für ihn eine gelungene Symbiose von wirt-
schaftlicher Stärke und Gemeinschaftssinn, Lebens-
qualität und kultureller Vielfalt, nachhaltiger Entwicklung,
universeller Menschenrechte und den Rechten der Natur. 
Diese zukunftsweisende Idealvorstellung ist jedoch nur
dann annähernd zu verwirklichen, wenn die ökonomische
Basis stabil bleibt. Welche Chancen für Business-
Entwicklungen und menschliche Entfaltung ermöglicht
der Europäische Traum? Welche Fallstricke und Risiken
birgt er? Welche Notwendigkeiten der individuellen 
und institutionellen Transformationen tun sich auf?
Die erste Visonary Leadership Conference eröffnet einen
unbefangenen Blick auf Muster und Gestaltung, Geist
und Lebensfähigkeit des Europäischen Traums. Mit
sechs Referenten von unterschiedlichsten Positionen, 
die eines gemeinsam haben: Sie denken interdisziplinär 
und unkonventionell, kreativ und provokant. Sie liefern
überraschende Argumente, erschließen Zusammenhänge
und zeigen Orientierungen und Wege auf, die das
Utopische und das Pragmatische weitblickend verbin-
den. Erleben Sie Kompetenz und Substanz in Vorträgen
von nachhaltiger Wirkung. Lassen Sie sich inspirieren von
der schöpferischen Verve heißer Dialoge. Lernen Sie 
ungewöhnlich interessante Menschen kennen in einem
ausgewählten Teilnehmerkreis. Herzlich willkommen 
zu einem Live-Meeting von bleibender Bedeutung für
unsere Zukunft.

For the researcher of trends Jeremy Rifkin (‘The
European Dream’) Europe is the new worldwide
model. For him it is embodied by a felicitous symbio-
sis of economic power and the sense of community,
quality of life and cultural diversity, sustainable
development, universal human rights and nature. 
The trendsetting concept of these ideas can only be
realised if the economic basis remains stable. 
What chances for the business and human develop-
ment does the European Dream make possible?
What pitfalls and risks will arise? What necessary
changes to individuals and institutions need to be
accomplished? 
The first Visionary Leadership Conference takes an
unbiased look at the sample and layout, spirit and
viability of the European Dream. With six speakers
from the most diverse positions, who all have one
thing in common, that is they think in a multi-discipli-
nary, unconventional, creative and provocative way.
They deliver surprising arguments and open up
similarities that show direction and ways that bind the
utopian and the pragmatic longsighted. 
Experience the competence and the substance in
lectures providing a lasting effect. Let yourself be
inspired by the creative verve generated in dialogues.
Get to know unusual and interesting people in a
selective group of participants. We would like to
extend a very warm welcome to a live meeting about
a permanent meaning for our future.

FHow to realize the European Dream



N After the feeble breakdown of Communism American
historians believed that, ‘the end of history’ could be
declared. They thought that there was no longer an
alternative concept towards free market economy and
that democracy was now spreading all over the world.
After the end of the cold war Europe was freed from
the long shadow of its larger brother. In the middle 
of the 1990s western culture came into the picture as
the superior model of civilisation: the market economy
with a distinct sense of public spirit. The overall 
welfare of people was propagated as an alternative to
the absolute pursuit of happiness of each individual. 
9/11 changed the consciousness of the world,
especially in the transatlantic community. Islamic
fundamentalists and the terrorist attacks scored con-
troversial reaction throughout the world. After a
relatively short time, latest with the Iraq war in 2003, 
a wide divide between friends became clear. On one
side there were the ‘peacekeeping powers’ of
multilateralism struggling for cooperation and harmony,
on the other side there was the muscular unilateralism
of the superpower. 
What do these developments mean for the
economical, political and cultural future of Europe?
How shall we deal with them?

Nach dem kläglichen Zusammenbruch des
Kommunismus glaubten amerikanische Historiker, ‘das
Ende der Geschichte’ ausrufen zu können. Sie
meinten, daß es nun kein Gegenmodell zur freien
Marktwirtschaft mehr gäbe und somit auch die
Demokratie weltweit auf dem Siegeszug sei. Nach dem
Ende des Kalten Krieges befreite sich Europa vom
langen Schatten des großen Bruders. Und Mitte der
neunziger Jahre kam der Europäismus als das über-
ragende Zivilisationsmodell ins Spiel: Marktwirtschaft
mit ausgeprägtem Gemeinschaftssinn. Das allgemeine
menschliche Wohlergehen als Alternative zur unbeding-
ten ‘pursuit of happiness’ eines jeden Einzelnen. Der
11. September 2001 veränderte das Bewußtsein der
Welt, vor allem das der transatlantischen Gemeinschaft.
Islamistischer Fundamentalismus und die Attacken des
Terrorismus riefen kontroverse Reaktionen hervor. Nach
relativ kurzer Zeit, spätestens mit dem Irak-Krieg 2003,
wurde eine weite Kluft zwischen den Freunden deutlich:
Hier die um Kooperation und Harmonie ringenden
‘Friedensmächte’ des Multilateralismus, dort der mus-
kulöse Unilateralismus der Supermacht. Was bedeuten
diese Entwicklungen für die wirtschaftliche, politische
und kulturelle Zukunft Europas? Wie sollen wir mit
ihnen umgehen?

PROF. DR. HANS-PETER DÜRR
Winner of Alternative Nobel Prize
Why, as a frontier crosser, I am also 
an optimist. (Global Thinking)

JOSCHKA FISCHER
Foreign Secretary (1998-2005)
Idealism and realism belong together.
(Visions for Europe)

ALON PINKAS
Ambassador (ret.) Former Consul 
General Of Israel in New York
The new Europe and European unity as
seen from Israel. (Conflict Management)

FRED HOWARD
Successful entrepreneur and ‘Ritchie Boy’
US dreams and US reality.
(Marketing of Ideas)

ROMÉO DALLAIRE
Lieutenant-General (ret.)
Leadership is Human.
(Leadership and Human Rights)

SONJA BECKER
Leadership Coach and ‘Radar’ 
for men in leading positions
Courage is fear with taking the right
action. (Innovation and Human Factor)

We live in exciting times

The Speakers 
and their Topics:

Hans-Peter Dürr ist Heisenberg-Schüler und
Kernphysiker, widmete sich aber zunehmend
Themen außerhalb seines eigentlichen
Fachgebietes, darunter erkenntnistheoretische und
gesellschaftspolitische Fragen. In Starnberg
gründete er die Initiative ‘Global Challenging
Network’, die ‘an der Bewältigung der Themen
arbeitet, die uns und unsere natürliche Umwelt
bedrohen’. Im gleichen Jahr wurde er mit dem
Alternativen Nobelpreis ausgezeichnet. Außerdem
erhielt er mit der wissenschafts- und forschungs-
kritischen Gruppe Pugwash im Jahr 1995 den 
Friedensnobelpreis. Er ist Mitglied des Club of
Rome und seit Januar 2004 Träger des Verdienst-
ordens der Bundesrepublik Deutschland und
zusammen mit Daniel Dahm und Rudolf zur Lippe
Verfasser des ‘Potsdamer Manifests’. Dürr
erschließt eine Gesamtschau auf Erkenntnis und
Ethik, versöhnt Wissenschaft und Religion und gilt
als einer der führenden Denker und Wegbereiter
faszinierender Pfade in die Zukunft.

Hans-Peter Dürr a Heisenberg student and
nuclear physicist applied himself to the increas-
ing issue outside his own subject area, amongst
which theoretical findings and questions about
the political community. In Starnberg he found-
ed the ‘Global Challenging Network’ initiative
that works on the issue that we are threatening
our future and our natural world. In the same
year he was awarded the alternative Nobel
Prize. Furthermore, he received the Nobel
Peace Prize in 1995 with the scientific and
research critical Group Pugwash. He is a mem-
ber of the Club of Rome and since January
2004 was awarded the medal the Order of the
Federal Republic of Germany; together with
Daniel Dahm and Rudolf zur Lippe he is the
author of the Potsdamer Manifest. Dürr devel-
ops a collective array of insight and ethics, rec-
onciles science and religion and is essential as
one of the leading thinkers and pathfinders of
fascinating ways for the future.  

Joschka Fischer engagierte sich zunächst
in der Studentenbewegung und trat 
1983 der Partei Die Grünen bei, wo er den
realpolitischen Flügel anführte. Der ebenso
unkonventionelle wie beliebte Politiker
machte 1985 Furore, als er zur Vereidigung
als Staatsminister im Hessischen Landtag
im groben Jackett und Turnschuhen 
erschien. Bei der Bildung der ersten rot-
grünen Koalition auf Bundesebene wurde
Fischer zum Außenminister und Vizekanzler
ernannt (1998-2005). 
In seinen jüngeren Buchveröffentlichungen
bezieht er kreativ zukunftsgerichtete Po-
sitionen für ein politisch gestärktes und ent-
schiedenes Europa in einer zusammen-
wachsenden Welt. Der mehrfach für seine
vielfältige Vermittlungstätigkeit gewürdigte
und ausgezeichnete Politiker ist nach wie
vor bestens informiert und ein debattier-
freudiger ‘elder statesman’ mit Biss.

Joschka Fischer initially dedicated himself
to the student movement and became
involved in the Green Party in 1983 where
he led the wing of political realism. As an
unconventional and equally popular
Politician he created a furore in 1985 when
he appeared in an outdoor jacket and
sneakers during his swearing in as Minister
of State for the Hessian Parliament. At 
the formation of the first red-green coalition
at Federal level Fischer was appointed
Foreign Secretary and Vice Chancellor
(1998-2005). In his more recent publica-
tions he refers to creative future directive
positions for a politically strengthened and
determined Europe in a world growing
together. This excellent politician was on
many occasions dignified for his activities
as a mediator; he is well informed as 
ever and a joyful debating ‘elder states-
man’ with an edge. 

Hans-Peter Dürr
ALTERNATIVER 

NOBELPREISTRÄGER

Joschka Fischer
BUNDESMINISTER DES 

AUSWÄRTIGEN (1998-2005) 



Alon Pinkas war viele Jahre auf dem internatio-
nalen Parkett der großen Diplomatie zu Hause.
Seine markante Laufbahn führte von der israeli-
schen Botschaft in Washington über Berater-
aufgaben für Shimon Perez und Ehud Barak bis
hin zu maßgeblichen Verhandlungsdelegationen
(u. a. Camp David). Der vielseitig engagierte
homo politicus machte mehrmals Ausflüge in
den Journalismus als verteidigungspolitischer
Korrespondent für die Jerusalem Post sowie
Rundfunk- und Fernsehsender. Von 2000 bis
2004 übte er das wichtige Amt des General-
konsuls in New York im Rang eines Botschafters
aus. Alon Pinkas ist ein brillanter Kenner der
politischen Koordinaten und schwört auf die
Spielregeln von Verständigung und Konsens-
bildung. Sein reiches Hintergrundwissen, zuletzt
auch als Berater für Investmentfonds, umfaßt
auch eine profunde Kenntnis der europäischen
Perspektiven.

Alon Pinkas was at home in the international
arena of great Diplomats for many years. His
notable career led him from the Israeli Embassy
in Washington to the position of an adviser to
Shimon Perez and Ehud Barak, and he took part
in definitive negotiations (amongst others Camp
David). The versatile, committed politician made
several excursions into journalism, as defence
policy correspondent for the Jerusalem Post as
well as on the radio and television. From 2000 to
2004 he officiated in the important position of
Consul General in New York in the rank of
Ambassador. Alon Pinkas is a brilliant expert of
the political co-ordinates and is sold on the rules
of agreement and reaching consensus. His rich
background knowledge, more recently also
derived from his advisory function for Investment
Funds, contains a profound cognition of the
European perspective.

Fred Howard kam mit 16 Jahren auf der Flucht
vor den Nazis in die USA und wurde wenig
später in die US Army eingezogen. Im legen-
dären Camp Ritchie durchlief er ein rigoroses
Trainingsprogramm und kehrte als Mitglied einer
Spezialeinheit für psychologische Kriegsführung
1944 nach Europa zurück. Die berühmten
Ritchie-Boys spielten eine abenteuerliche Rolle
im Halbdunkel von Ausforschung und Propa-
ganda. Nach dem Krieg machte Fred Howard
eine steile Karriere als Marketing-Experte und
Unternehmer. Er hat den amerikanischen Traum
hautnah erlebt, ist Experte für typische US-
Business-Erfolge und beleuchtet eindrucksvoll
die schöpferische Denkart der ständigen 
Erneuerung. Howards erfahrungsreicher
Weitblick und themenübergreifende Weisheit
sind inspirierend und ermutigend.

Fred Howard fled from the Nazis to the States 
at the age of 16 and was a little later enlisted
into the US Army. At the legendary Camp Ritchie
he went through a rigorous training program
and returned back to Europe as a member of a
special unit for psychological warfare in 1944.
The famous Ritchie Boys played an adventurous
role in semi darkness of reconnaissance and
propaganda. After the war Fred Howard made
an impressive career as a Marketing expert and
businessman. He had experienced the American
Dream very closely, having become an expert of
the typical US business success, and he impres-
sively displays the creative attitude of continual
renewal and growth. Howard’s well experienced
farsightedness and comprehensive wisdom are
inspiring and encouraging.

Roméo Dallaire erfüllte sich einen Kind-
heitstraum, als er 1964 in die kanadische Armee
eintrat und eine mustergültige militärische
Karriere machte. Als kommandierender General
der UN-Blauhelm-Truppen kam er 1993 nach
Ruanda und erkannte frühzeitig die drohende
Gefahr eines Massakers der Hutu unter den
Tutsie. Seine Bitte um Verstärkung wurde abge-
lehnt, Veto-Mächte im Sicherheitsrat verlangten
sogar den Abzug seiner Truppen. Dallaire konnte
mit 260 UN-Soldaten etwa 20000 Menschen
das Leben retten, aber den Mord an fast einer
Million Menschen nicht mehr verhindern. Dieser
schlimmste Völkermord seit dem Zweiten
Weltkrieg stürzte den traumatisierten General in
eine tiefe Depression. Nach schweren inneren
Kämpfen schöpfte er neuen Lebensmut in
seinem Engagement für die Schwächsten in den
Kriegsgebieten und für die Präferenz der
Menschenrechte. Der aufrüttelnde Mahner hat
klare Strategien für die Zukunft entwickelt.

Roméo Dallaire fulfilled his childhood dream as
he joined the Canadian Army in 1964 and began
an exemplary military career. As Commander
General of the UN Blue Helmet troops he went
to Rwanda in 1993 and quickly discovered the
threatening danger of the Hutu massacres
amongst the Tutsi. His request for reinforce-
ments was rejected; Security Council veto pow-
ers even demanded the withdrawal of his troops.
With his 260 UN soldiers Dallaire was able to
rescue some 20,000 people’s lives but could no
longer prevent the murder of almost a million
people. The worst genocide since the Second
World War threw the traumatised General into a
deep depression. On having overcome a mental
struggle he acquired new courage to face life in
his commitment to the weakest people in the
war zones and to the case for human rights.
With his strategy on how the future should
unfold, this admonisher stirs up public opinion.

Roméo Dallaire
LIEUTENANT-GENERAL (ret.)

Sonja Becker
LEADERSHIP COACH, 

‘RADAR’ FÜR MÄNNER IN FÜHRUNG

Fred Howard
ERFOLGSUNTERNEHMER 

UND ‘RITCHIE BOY’ 

Alon Pinkas
EHEMALIGER ISRAELISCHER

GENERALKONSUL IN NEW YORK 

Sonja Becker erkannte schon früh, daß ihre
stärksten Begabungen auch ihre Berufung aus-
machen. Als höchst erfolgreicher Leadership-
Coach nutzt sie die spezifisch weiblichen kreati-
ven Potentiale der Intuition und des ganzheitli-
chen Erfassens von Zusammenhängen. Die
Gründerin von Unternehmer/Innenschulen in 11
Städten und Geschäftsführerin von Wailea legt in
ihren Trainings den Fokus auf die individuellen
Stärken, Vorlieben und Visionen, um daraus eine
konkrete Realisierung zu entwickeln. Zu ihren
thematischen Schwerpunkten gehören die
Optimierung von Team-Spirit, die konstruktive
Ergänzung weiblicher und männlicher Stärken als
Power-Couples und die Entfaltung praktischer
Innovationsfreude in Business und Privatleben. 

Sonja Becker discovered at early stage that her
strongest talents could also become her profes-
sion. As a most successful Leadership Coach
she uses her specific feminine creative potential
of intuition and of holistic cognition of correla-
tions. She is the founder of business training
academies in 11 cities and Managing Director of
Wailea. Her training focuses on individual
strengths and fondness for visions, from which
tangible ideas are developed. She puts a the-
matic emphasis on the optimisation of team spir-
it, the constructive complement of feminine and
masculine strengths as power couples, and the
expansion of practical enthusiasm for innovation
in one’s business and private life. 



This five star hotel is situated like a fairy tale castle 
in the sporty centre on the famous Mauritius spring
from which St. Moritz received its name. It offers
a fantastic view of the Engadine Mountains and
combines an elegant hotel tradition with top level
modern comfort. Local style and luxurious world
class form a creative atmosphere of the highest stan-
dard. Three excellent and highly awarded restaurants,
that meticulously prepare first class regional dishes,
await you. The 2500 sqm High Alpine Spa is also
exceptional. Indulge yourself during your stay here. 

Ein Veranstaltungsort, der Sie begeistern wird:
Das KEMPINSKI GRAND HOTEL DE BAINS in St. Moritz.
Dieses Fünfsterne-Hotel liegt wie ein Märchenschloß im sportlichen 
Zentrum an der berühmten Mauritius-Quelle, der St. Moritz seinen Namen
verdankt. Es eröffnet Ihnen einen grandiosen Blick auf die Engadiner
Berg- und Seenlandschaft und verbindet elegante Hotel-Tradition mit 
modernstem Komfort. Lokaler Stil und luxuriöse Weltläufigkeit schaffen
eine schöpferische Atmosphäre auf höchstem Niveau. Es erwarten Sie 
drei mehrfach ausgezeichnete Restaurants, die erstklassige regionale
Produkte sorgfältig zubereiten. Außergewöhnlich ist auch das 2.500 m2

große High Alpine Spa. Erleben Sie Tage der genußvollsten Art.

In an increasingly networked world
there emerge mutual dependencies
and increased risks, calling for 
cooperation and consensus in all
areas. Noone lives for themselves
alone. This applies more than ever
before to individuals and compa-
nies, to regions and nations, to
cultures and religions. 
Political and economic models
today depend no longer on a large
Utopia but rather on architectures
of networks. Exactly this should be
our Visionary Leadership
Conference: a vital network of
visions and ideas, of intellectual
passion and energetic commit-
ment. And this is what we wish to
achieve in cooperation with our
expert friends from the world of
politics, business and science. 

In einer zunehmend vernetzten Welt 
entstehen gegenseitige Abhängigkeiten und
erhöhte Risiken, die zu Kooperationen und
Konsens in allen Bereichen zwingen. Keiner
lebt für sich allein. Dies gilt mehr denn je für
Individuen und Unternehmen, für Regionen
und Nationen, für Kulturen und Glaubens-
systeme. Politische und wirtschaftliche
Modelle beruhen heute nicht mehr auf großen
Utopien, sondern auf Netzwerkarchitekturen.
Genau dies soll unsere Visionary Leadership
Conference sein: Ein vitales Netzwerk der
Visionen und Ideen, der intellektuellen Leiden-
schaft und des tatkräftigen Engagements.
Was wir gemeinsam mit unseren exzellenten
Führungspersönlichkeiten aus Politik,
Wirtschaft und Wissenschaft erreichen
wollen, sind kraftvolle Impulse für konstruktive
Veränderungen und für eine nachhaltige
Wandlungsfreude, die zu realistischen Um-
setzungen führt.

A conference venue that will 
amaze you: The Kempinski 
Grand Hotel des Bains in St. Moritz

A

Program Freitag, 6. Oktober
18.00 – 19.00 Sektempfang
19.00 – 21.00 Begrüßung 

und Galadinner
21.00 – 22.00 Unterhaltungsprogramm

Samstag, 7. Oktober
10.00 – 10.30 Begrüßungsansprache
10.30 – 12.00 Prof. Dr. Hans-Peter Dürr
12.00 – 14.00 Mittagessen
14.00 – 16.00 Workshops mit den Referenten
16.00 – 16.30 Kaffeepause
16.30 – 18.00 Joschka Fischer
19.00 – 20.30 Abendessen
20.30 – 22.00 Bargespräche mit den Referenten

Sonntag, 8. Oktober
10.00 – 11.30 Fred Howard
11.30 – 11.45 Pause
11.45 – 12.45 Sonja Becker
12.45 – 14.00 Mittagessen
14.00 – 15.30 Alon Pinkas
15.30 – 16.00 Kaffeepause
16.00 – 17.30 Roméo Dallaire
17.30 – 18.00 Schlussrunde

Friday, 6th October
18.00 – 19.00 Cocktail Reception
19.00 – 21.00 Welcome Address 

and Gala Dinner 
21.00 – 22.00 Entertainment 

Saturday, 7th October
10.00 – 10.30 Welcome Address
10.30 – 12.00 Prof. Dr. Hans-Peter Dürr
12.00 – 14.00 Lunch break
14.00 – 16.00 Workshops with the speakers
16.00 – 16.30 Coffee break
16.30 – 18.00 Joschka Fischer
19.00 – 20.30 Dinner break
20.30 – 22.00 Bar talks with the speakers 

Sunday, 8th October
10.00 – 11.30 Fred Howard
11.30 – 11.45 Break
11.45 – 12.45 Sonja Becker
12.45 – 14.00 Lunch break
14.00 – 15.30 Alon Pinkas
15.30 – 16.00 Coffee break
16.00 – 17.30 Roméo Dallaire
17.30 – 18.00 Closing round

Facts VISIONARY LEADERSHIP CONFERENCE
ST. MORITZ, 6.-8. OKTOBER 2006
Kempinski Grand Hotel des Bains
7500 St. Moritz, Schweiz
www.kempinski-st.moritz.com

Sichern Sie jetzt Ihre Teilnahme und melden sich
heute schon mit dem beiliegenden und ausgefüllten
Anmeldeformular an. Die Besucherzahl ist begrenzt.

Information und Anmeldung: 
n Fax +49 (089) 24 21 88 78
n Telefon +49 (089) 24 21 88 70
n E-Mail info@volkerwendel.com

Im Konferenzpreis von 3.000 Euro sind enthalten:
n Zugang zur Konferenz
n Übersetzung (Konferenzsprache ist Deutsch)
n Buchauswahl der Referenten
n Sektempfang und Gala-Dinner
n 2 Mittagessen, 1 Abendessen, 2 Kaffeepausen
n Zusatzunterlagen

Für Gruppen:
3 Konferenzpässe: 7.500 Euro. Setzen Sie sich 
für Gruppenangebote mit uns in Verbindung unter
Telefon +49 (089) 24 21 88 70.

Ihre exklusive Übernachtung reservieren Sie 
selbstverständlich zum Vorzugspreis direkt im
Kempinski Grand Hotel des Bains mit 
beiliegendem Formblatt unter:
Fax +41 (081) 838 30 00

Secure your attendance today by completing 
and returning the enclosed registration form. 
The number of attendants is limited.

Information and registration:
n fax +49 (089) 24 21 88 78
n phone +49 (089) 24 21 88 70
n email info@volkerwendel.com

The conference fee of 3.000 Euro covers for:
n Entrance to conference
n Translation (Conference language is German)
n Choice from books with speaker’s authorship
n Cocktail reception and gala dinner
n 2 lunches, 1 dinner, 2 coffee breaks
n additional documentation on the event

Booking for groups:
3 entrance to conference: 7.500 Euro. 
For special group offers please contact us 
phone +49 (089) 24 21 88 70.

Please book your exclusive hotel accommodation 
of course at special price directly with Kempinski
Grand Hotel des Bains with the enclosed form at:
fax +41 (081) 838 30 00



VOLKER WENDEL GMBH · NAVIGATION VON FÜHRUNGSKRÄFTEN · Maximilianstraße 10/III · 80539 München
Tel. +49 (089) 242 18 87-0 · Fax +49 (089) 242 18 87-8 · info@volkerwendel.com · www.volkerwendel.comG
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