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neWS and UPdated information

Willkommen in München      
Welcome to Munich

AuSflüGE | TourS
Typical old town tour | Modern Munich | Baroque in Munich | Customs & traditions |
royal Bavarian purveyors | residence | Kunstareal | Beer tour | Sightseeing bus tour |  
BMW combi tour | BMW museum tour | BMW plant tour | Sightseeing tour with guided tour  
of nymphenburg Palace | castle neuschwanstein | castle neuschwanstein and Zugspitze

unTErkünfTE
viele Hotels bieten Sonderkonditionen zur 
WcnDT, eine übersicht finden Sie auf unserer 
Webseite. um diese in Anspruch nehmen zu 
können, nutzen Sie bitte das zur verfügung 
stehende Buchungsformular.

AuSSTEllunG
ZfP-Dienstleister, Gerätehersteller sowie for-
schungseinrichtungen präsentieren die neues-
ten Entwicklungen, ZfP-Anwendungen und 
forschungsergebnisse. über 190 Aussteller 
freuen sich auf Ihren Besuch. Die liste der Aus-
steller sowie aktuelle Standpläne finden Sie 
auf unserer Webseite. 

AccoMMoDATIon
We have special rates at many hotels. Please 
note that, to receive those rates, you need to 
use the relevant booking form. Please find the 
booking form and our recommendations on 
our website.

ExHIBITIon
nDT service providers, nDT equipment devel-
opers and nDT research institutes will present 
their newest developments, nDT applications 
and research results.
More than 190 exhibitors await you at their 
booth. The list of exhibitors and updated floor 
plans are available on our website. 

Booking of tours are only possible after  
participant registration. More information 
please find on our website.

attractive sponsorship packages are still available – be sponsor of the 19th WCndt!

SLICKERS
T e c h n o l o g y



 
ICM – Internationales congress center München 

Messegelände, 81823 München, Germany | www.icm-muenchen.de 

www.wcndt2016.com

Stornobedingungen
Teilnahmegebühren können nur bei rechtzei-
tiger Stornierung (teilweise) erstattet werden. 
Stornierungen (Eingangsdatum bei der DGZfP): 
bis 2. Mai 2016:  50 % der Teilnahmegebühr, 
ab 3. Mai 2016: keine Erstattung möglich. 
Die Teilnahmegebühr für Autoren (aller Prä-
sentationsarten), deren vortrag bereits bestä-
tigt und ins Programm aufgenommen wurde, 
kann nicht zurückerstattet werden.

terms of cancellation
cancellation of participation can only be refun-
ded if the cancellation is received in time:
by 2 May 2016: 50 % of the participation fee, 
from 3 May 2016: no refund possible. 
The participation fee of presenting authors (for 
all kinds of presentations) whose papers were 
accepted for the programme cannot be refun-
ded in any case.

Poster- und ausstellungsabend
Der erste offizielle Abend bei Posterpräsentati-
onen und Ausstellungseröffnung gestaltet ei-
nen gelungenen Auftakt für eine erfolgreiche 
Weltkonferenz für ZfP.

Poster and exhibition evening
A special event for presenting and discussing 
posters, as well as exploring the large exhibi-
tion, complements the first exciting day and is 
the prelude to a successful World conference 
on nDT.

Deutsche Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung e.v. | Max-Planck-Str. 6 | 12489 Berlin | Germany  
Phone: +49 30 67807-120 | fax: +49 30 67807-129

President of the 19th WCndt:  Matthias Purschke | president@wcndt2016.com
Conference Secretariat:  Steffi Dehlau | conference@wcndt2016.com
exhibition Secretariat:  Marika Maniszewski | exhibition@wcndt2016.com
Conference Website and Service:  Stefan cullmann | webmaster@wcndt2016.com

monday, 13 June 2016

Wednesday, 15 June 2016

thursday, 16 June 2016

rAHMEnProGrAMM | SocIAl EvEnTSGEBüHrEn | fEES

Konferenzteilnahme     Full access to conference

Berichtsband auf  
USB-Stick     Proceedings on a USB  

memory stick

Ausstellungsbesuch     Exhibition visit

Erfrischungen in den 
Pausen     Morning and afternoon 

refreshments

Mittagessen im  
Ausstellungsbereich     Lunch in exhibition area

Ticket öffentlicher  
Nahverkehr     Ticket for public  

transport

Poster- und  
Ausstellungsabend     Poster and Exhibition 

evening

Gala Dinner     Gala Dinner

“Oktoberfest”     “Oktoberfest”

Teilnahme-
gebühr1

Participation
 fee1

Ruheständler3 

Retirees3

 

Studenten3 

Students3

Begleit-
personen4

Companions4

940 €
early bird2 500 € 400 € 250 €

1 Autorenbezahlung/-registrierung bis zum 30. november 2015 erforderlich | 1 Authors have to register and pay by 30 november 
2015 | 2 1.020 € ab 1. März 2016, 1.080 € vor-ort-Anmeldung | 2 1,020 € from 1 March 2016, 1,080 € on-site | 3 Entsprechender 
nachweis ist bei registrierung vorzulegen | 3 Proof of enrolment/retirement will be requested during on-site check-in | 4 Buchun-
gen für Begleitpersonen sind erst nach erfolgter Anmeldung möglich. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite. |  
4 Bookings for companions are only possible after registration of participant. for more information please visit our website.

WElcoME
We are proud to host the most important event 
in our global community – the 19th World  
conference on nDT! Take part and meet about 
2000 colleagues from all over the world.

nEWS
more than 850 abstracts of different nDT to-
pics were submitted. In the coming weeks the 
Scientific committee will review and evaluate all 
abstracts. The programme, which will be pub-
lished in december 2015, will consist of more 
than 600 lectures, presented in 8 parallel sessi-
ons, and 200 poster presentations. 
The booking of exhibition spaces was greatly 
accepted. In summer 2015 almost 100 % of the 
exhibition space were sold out. 
More than 190 international exhibitors invite 
you to visit their booth. See you in Munich!

gala dinner
In der Allianz Arena, dem Zuhause des fc 
Bayern München, erwartet Sie ein festliches 
Gala Dinner. Genießen Sie einen einzigartigen 
Abend in exklusiver Atmosphäre.

“oktoberfest”
Erleben Sie mit uns einen traditionell bayeri-
schen Abend im berühmten löwenbräukeller. 
Probieren Sie typisch bayerische Gerichte und 
genießen Sie ein entspanntes und festliches 
Event mit kollegen und Geschäftspartnern.

gala dinner
We offer a splendid gala dinner at the Allianz 
Arena, the home of fc Bayern München.
Enjoy a unique evening in an exclusive atmo-
sphere.

“oktoberfest”
We will enjoy a traditional Bavarian evening at 
the famous löwenbräukeller. 
Taste and explore typical Bavarian dishes at a 
relaxed and festive party with colleagues and 
business partners.

WIllkoMMEn
Wir freuen uns, das wichtigste Ereignis der ZfP-
Welt auszurichten – die 19. Weltkonferenz für 
ZfP! Planen Sie jetzt Ihre Teilnahme und treffen 
Sie rund 2000 internationale kollegen.

AkTuEllES
Über 850 beiträge verschiedenster ZfP-fachge-
biete wurden eingereicht. Diese werden in den 
kommenden Wochen vom Scientific committee 
gesichtet und bewertet. Es erwartet Sie ein Pro-
gramm mit über 600 Vorträgen, präsentiert in 
8 Parallelsitzungen, und 200 Posterbeiträgen, 
welches im Dezember 2015 veröffentlicht wird.  
Der verkauf der Ausstellungsflächen ist überra-
gend verlaufen. Bereits im Sommer 2015 war die 
Ausstellung zu fast 100 % ausgebucht. 
über 190 internationale aussteller warten auf 
Ihren Besuch. Bis bald in München!

The “oktoberfest” is sponsored by


