
 

 

 

 

Einladung Panel-Ausstellung 

Das Schweizer Kanalisationsforum ist die führende Veranstaltung im Bereich Bau und Werterhalt von 
Bauwerken in der Entwässerungstechnik und ist der zweijährliche Treffpunkt der Entscheidungsträ-
ger, Planer, Unternehmer und Fachexperten.

 

Kanalisationsforum 2022 

Das Kanalisationsforum 2022 richtet sich an Planer, 
Unternehmungen und Behörden, die sich direkt 
oder indirekt mit dem Bau, der Sanierung, Wartung 
und Unterhalt von Werken der Abwasserentsor-
gung auseinandersetzen. Dabei stehen sowohl wis-
senschaftliche Aspekte wie auch die Erfahrungen 
aus der Praxis im Zentrum.  

Ein wichtiger Aspekt des Kanalisationsforums ist das 
Networking. Die Panel-Ausstellung befindet sich in 
denselben Räumlichkeiten wie die Vorträge. So er-
folgt während der Pausen und nach den Essen ein 
intensiver Informationsaustausch an den einzelnen 
Panel-Ausstellungs-Ständen statt. Dass die Panel-
Ausstellung im selben Raum stattfindet wie die Vor-
träge, ermöglicht es den Herstellern, sich ebenfalls 
anhand der Referate im Bereich der Abwasserent-
sorgung auf dem Laufenden zu halten. 

Im Anschluss an den ersten Tag des Kanalisationsfo-
rums können Sie als Hersteller zusammen mit ande-
ren Teilnehmerinnen und Referenten an einem ge-
meinsamen Essen in der Himmapan Lodge teilneh-
men. Erfahrungsgemäss bietet die entspannte und 
informelle Atmosphäre in der Lodge eine ideale Ge-
legenheit, um alte Kontakte aufzufrischen und neue 
Kontakte zu knüpfen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Panel-Ausstellung 

Bei einer Teilnahme an der Panel-Ausstellung be-
kommen Sie einen Platz von 4 m2 zugewiesen, wo 
Sie 2 Panel (1m breit, 2m hoch) aufstellen dürfen.  

Falls Sie elektronische Panel mitbringen, sind diese 
während der Vorträge auszuschalten.  

Für den Informationsaustausch können Sie entwe-
der Tische oder Stehtische aufstellen. 

Zur Verfügung wir gestellt: 

- Stehpult oder Tisch 
- Strom 
- WLAN 

Das Einrichten findet vor den Referaten statt: 
16.05.2022 ab 7.00 

Der Abbau findet nach den Referaten statt: 
17.05.2022 ab 17.30 

Fürs Ein- und Ausladen der Einrichtungsgegen-
stände kann vor die Mensa gefahren werde. Die 
Fahrzeuge müssen danach auf den offiziellen Park-
plätzen abgestellt werden. 

Die Platzzahl ist beschränkt. Melden Sie sich mög-
lichst rasch an, um sicher teilnehmen zu können. 

Die Übernachtung ist durch die Teilnehmenden sel-
ber zu organisieren, es steht ein Hotelkontingent 
bei den Hotels Speers und Moxy zur Verfügung. 
Bitte bis am 14. März 2022 direkt dort reservieren 
mit dem Verweis «VSA-Kanalisationsforum 2022».  

Gebühren 

Für die Teilnahme werden folgende Gebühren ver-
rechnet: 

- Ausstellungsplatz (inkl. Tisch und Stroman-
schluss) 

- Tagungsgebühr pro Person 

Inbegriffene Leistungen: 

- Teilnahme an den Referaten 
- WLAN 
- Strom 
- Pausen- und Mittagverpflegung 

 


