
Liebe Freunde des Sanddorns, 

hiermit übersenden wir Ihnen die wichtigsten Informationen zur EuroWorkS 2012 welche in der Zeit 
vom 18.- 19. 10. 2012 in Vilnius stattfindet.

Am Vorabend ab 17:00 Uhr „come together“ im Hotel „City Gate“ 
● Registration und Begrüßung: 17.00 bis 19.00 Uhr

● Öffnungszeiten Tagungsbüro im Hotel „Domus Maria“: 

18.10. 12 : 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr
19. 12 : 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr

● Messe, Ausstellung

für Konferenzteilnehmer besteht im Konferenzsaal die Möglichkeit  kostenlos Info-Material 
( Flyer etc.) - nach vorheriger Anmeldung bei uns oder Dr. Radzevicius – auszulegen. Tische sind 
im Randbereich vorhanden.

für Nichtteilnehmer besteht im  Konferenzsaal ebenfalls die Möglichkeit  Info-Material ( Flyer 
etc.) auszustellen. Hierfür erheben wir eine 50 € Ausstellungsgebühr. Anmeldung bei uns in der 
Infostelle. (Transport müssen sie selbst organisieren, z.B. durch Spedition an Dr. Radcevicius) 
Adresse erhalten sie nach Anmeldung. 

● Messe
Messestände sind im Foyer verfügbar und über den litauischen Sanddornverein per Reservierung 
an Dr. Radcevicius zu mieten.

● Tagungsprogramm
entnehmen sie bitte dem bereits versandten 2. Zirkular oder unserer Internetseite 
www.sanddorn.net

● Rahmenprogramm

● 18.10.2012 
Abendessen im  „Belmont“, Transport mit Bussen ab Hotel „Domus Maria“ 
Details während der Veranstaltung 

● 19.10.212 
Am Nachmittag Besuch der Plantage im Institut für Botanik und Firma Biok 
(Produktion von Bio-Kosmetik)

● 20.10.2012 
10:00 Uhr Tour nach Trakai und Stadtrundfahrt
Treffpunkt: vor dem Hotel „Domus Maria“
 Details während der Veranstaltung
beinhaltet Stadtrundfahrt Vilnius, Burgbesichtigung in Trakai, Mittagessen, Rückkehr 
ca. 16.00 Uhr in Vilnius
Voranmeldung erbeten, Kosten: 25,00 €

Für Nicht EU Teilnehmer 
VISA: bitte direkt an Dr. Radcevicius, e-mail Adresse: gedirad@Yahoo.de      wenden

mailto:gedirad@Yahoo.de


Dear friends of Sebackthorn, 

we would like to send you important information on EuroWorkS 2012 that is held between 18.- 19. 
10. 2012 in Vilnius.

On day before conference (17.10.2012)  from 5:00 p.m. „come  together“ im Hotel „City Gate“ 
● Registration und Welcome: 5:00 – 7:00 p.m.

● Opening hours of conference bureau in hotel „Domus Maria“: 

18.10.2012 8.00 a.m. to 5:00 p.m.
19. 19.10.2012 8.00 a.m. to 3:00 p.m.

● Fair and exhibition

for conference participants directly in conference hall exhibition of information materials (e.g. 
( Flyer etc.) is possible and free of charge. Please inform us or Dr. Radzevicius . Desks will be 
available.

For non participants this opportunity is also available but charged by 50 € fee. Please apply 
therefore at Infostelle of Sanddorn e.V. (Transport has to be organised by the exhibitio, e.g. by 
spedition to Dr. Radcevicius). Adress will be send to you after application. 

● Fair
Exhibition booth in the foyer are available for presentig products and other items. This is organised 
by the lithuanian SBT Societ. Please contact Dr. Radcevicius for details directly.

● Conference program
please read the second circular or visit our web site at www.sanddorn.net

● cultural program

● 18.10.2012 
dinner party at „Belmont“, Transport with bus leaving from hotel „Domus Maria“ 
details during conference 

● 19.10.212 
Afternoon visit to plattaion of Institute of botanic and top company Biok (Produktion 
of Bio-Cosmetiks)

● 20.10.2012 
10:00 Uhr Tour to Trakai and city tour
departing form: hotel „Domus Maria“
 details during conference
includes guided city tourt Vilnius, Visit to Trakai caastle, luncheon break, 
return abot 4 p.m. to Vilnius
Registration necessary, price about  25,00 €

A limited number of grants is available. Please contact Dr. Radzevicius directly.

For non EU participants 
VISA: please write directly to Dr. Radcevicius, e-mail Adress: gedirad@Yahoo.de
for assistance
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