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INITIIERT VON:

BIETET	  Besonderheiten	  der	  Nacht	  der	  Technik	  
	  
In	  der	  Region	  Bonn/Rhein-‐Sieg	  finden	  mit	  der	  Nacht	  der	  Technik	  und	  der	  Langen	  Nacht	  
der	  Industrie	  zwei	  Veranstaltungen	  sta@,	  die	  auf	  den	  ersten	  Blick	  ähnlich	  erscheinen.	  	  
	  	  
•  Bei	  genauer	  Ansicht	  fallen	  jedoch	  eine	  Vielzahl	  von	  inhaltlichen	  und	  organisatorischen	  

Unterschieden	  zwischen	  den	  beiden	  Veranstaltungsformaten	  auf.	  
	  

•  Wir,	  die	  Teammitglieder	  des	  Trägerkreises	  der	  1.	  Nacht	  der	  Technik	  Bonn/Rhein-‐Sieg,	  
möchten	  Ihnen	  mit	  dieser	  PräsentaNon	  anhand	  	  
einiger	  markanter	  Punkte	  aufzeigen,	  welche	  Angebote	  die	  Nacht	  	  
der	  Technik	  Ihnen	  macht.	  
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Trägerscha3	  durch	  VDI	  und	  VDE	  
	  

Die	  Nacht	  der	  Technik	  im	  Rheinland	  wird	  durch	  die	  Bezirksvereine	  Köln/Bonn	  bzw.	  
Düsseldorf	  des	  Verein	  Deutscher	  Ingenieure	  e.V.	  (VDI)	  und	  des	  Verband	  der	  Elektrotechnik	  
Elektronik	  InformaNonstechnik	  e.V.	  (VDE)	  iniNiert	  und	  getragen.	  
	  
•  Die	  Projek@eams	  der	  Nacht	  der	  Technik	  bilden	  sich	  aus	  ehrenamtlichen	  VDI	  und	  VDE	  

Mitgliedern	  aus	  der	  Region.	  Alle	  Teammitglieder	  sind	  Macher	  und	  Macherinnen	  in	  
Technikbetrieben	  und	  BildungsinsNtuNonen	  die	  die	  Bedürfnisse	  technikanwendender	  
Betriebe	  in	  der	  Region	  aus	  eigener	  Erfahrung	  kennen	  und	  beständig	  fördern.	  	  

	  
•  Über	  die	  Nacht	  der	  Technik	  hinaus	  bieten	  die	  Ortsvereine	  von	  VDI	  und	  VDE	  ganzjährig	  

ein	  regionales	  Angebot	  mit	  einer	  Fülle	  von	  Veranstaltungen,	  Fachnetzwerken,	  
We@bewerben,	  Exkursionen	  und	  Technikangeboten	  für	  Kinder	  und	  Jugendliche.	  
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Das	  Teilnehmerfeld	  einer	  Nacht	  der	  Technik	  
	  

Zu	  einer	  Nacht	  der	  Technik	  ist	  grundsätzliche	  jedes	  Unternehmen	  und	  jeder	  Betrieb	  
eingeladen	  der	  Technik	  anwendet	  und	  präsenNeren	  kann.	  
	  
•  Hierzu	  zählen	  Industrieunternehmen	  genau	  so	  wie	  Technikbetriebe	  aus	  Medien,	  Medizin	  

Handwerk	  oder	  Forschung.	  Firmen	  aus	  der	  digitalen	  Welt	  genau	  so	  wie	  KMU,	  
Hochschulen,	  Schulen,	  Öffentliche	  Unternehmen	  und	  Versorger.	  

	  	  
•  Alle	  Branchen	  haben	  bei	  der	  Nacht	  der	  Technik	  Gelegenheit,	  ihre	  Technologie	  zu	  

präsenNeren.	  
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Nachhal<ge	  Unternehmenspräsenta<on	  	  
	  

Die	  Nacht	  der	  Technik	  präsenNert	  die	  teilnehmenden	  Unternehmen	  in	  Print-‐	  und	  digitalen	  
Medien	  umfangreich	  und	  nachhalNg.	  	  
	  	  
•  Jeder	  teilnehmende	  Betrieb	  hat	  Gelegenheit	  zunächst	  das	  Unternehmen	  und	  dann	  die	  

individuellen	  Programmangebote	  für	  die	  Nacht	  der	  Technik	  vorzustellen.	  
	  	  
•  Hierbei	  ist	  es	  möglich	  inhaltlich	  oder	  organisatorische	  ganz	  unterschiedliche	  

Programmangebote	  in	  der	  Nacht	  der	  Technik	  zu	  kommunizieren.	  Unter	  dem	  Begriff	  
„U23“	  können	  Unternehmen	  zusätzlich	  Programme	  für	  junges	  Publikum	  anbieten.	  
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Individuelle	  Programmangebote	  für	  jedes	  Unternehmen	  
	  

Bei	  einer	  Nacht	  der	  Technik	  besNmmen	  die	  teilnehmenden	  Unternehmen	  in	  eigener	  
Entscheidung	  darüber,	  wie	  sie	  sich	  dem	  Publikum	  präsenNeren	  möchten.	  
	  	  
•  Sie	  entscheiden	  selbst	  über	  die	  Dauer	  von	  Programmen	  und	  deren	  Häufigkeit.	  
	  	  
•  Sie	  legen	  fest,	  ob	  ihr	  Haus	  zu	  besNmmten	  Zeiten	  und	  Programmen	  oder	  ganz	  durchgängig	  

besucht	  werden	  kann.	  
	  	  
•  Sie	  legen	  anhand	  von	  Vermi@lungs-‐	  und	  Sicherheitsaspekten	  fest,	  wie	  groß	  die	  

Besuchergruppen	  sind,	  die	  sie	  zu	  ihren	  Programmen	  einladen.	  
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Aus	  der	  Sicht	  der	  Besucher	  und	  Besucherinnen	  
	  

Das	  Programm	  einer	  Nacht	  der	  Technik	  stellen	  sich	  die	  Besucher	  und	  Besucherinnen	  
ausschließlich	  selbst	  zusammen.	  
	  	  
•  Sie	  können	  hierbei	  zwischen	  den	  Angeboten	  durchgehend	  geöffneter	  Häuser	  und	  

reservierungspflichNgen	  Angeboten	  frei	  wählen.	  
	  	  
•  Über	  einen	  Techniknachtcode	  auf	  dem	  Ticket	  können	  Programme	  vorab	  individuell	  

reserviert	  werden.	  
	  	  
•  Sie	  können	  –	  nach	  Verfügbarkeit	  –	  beliebig	  viele	  Orte	  besuchen	  
	  	  
•  Den	  Anreiseweg	  mit	  dem	  Auto,	  dem	  ÖPNV,	  dem	  Fahrrad	  oder	  dem	  	  

Shu@lebus	  besNmmt	  das	  Publikum	  selbst.	  Dies	  ist	  v.a.	  für	  eine	  	  
Nacht	  der	  Technik	  auf	  der	  Fläche	  von	  Vorteil.	  
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Geringe	  Kosten	  für	  teilnehmende	  Unternehmen	  	  
	  

•  Die	  Nacht	  der	  Technik	  bietet	  die	  Teilnahme	  als	  Basis-‐StaNon	  zum	  Preis	  von	  1.250,00	  €	  
oder	  als	  Premium-‐StaNon	  zum	  Preis	  von	  2.000	  €	  jew.	  zzgl.	  MwSt.	  

	  	  
•  Anzeigen	  können	  Veranstaltungsteilnehmer	  mit	  50	  %	  Raba@	  ab	  750,00	  €	  zzgl.	  MwSt.	  

zahlen.	  
	  	  
•  Ein	  Sponsoring	  der	  Nacht	  der	  Technik	  ist	  bereits	  ab	  3.500,00	  €	  zzgl.	  MwSt.	  möglich.	  
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Ini<atoren	  und	  ideelle	  Träger	  
	  

VDI	  Kölner	  Bezirksverein	  e.V.	  
Zweigstelle	  Hennef,	  Frankfurter	  Str.	  146,	  53773	  Hennef	  

Tel.	  0221/82	  75	  40	  50,	  bv@vdi.koeln	  
	  	  

VDE-‐Bezirk	  Köln	  e.V.	  
Pospach	  92	  01	  50,	  51151	  Köln	  

info@vde-‐koeln.de	  
	  	  

Projektleiterin	  
Dipl.-‐Ing.	  Sabine	  Wahl-‐Braun	  

s.wahl-‐braun@nacht-‐der-‐technik.de	  	  
	  

Veranstalterin	  und	  Organisa<onsbüro	  
plan	  deluxe	  	  Agentur	  für	  Event	  &	  Media	  |	  Urban	  Plößl	  
Tel.	  0221/82	  75	  40	  50,	  kontakt@nacht-‐der-‐technik.de	  


