
EnErgiEwEndE konkrEt
Zukunft Erdgas – 
wärmemarkt aktiv gestalten

www.gat-dvgw.del

1. oktober 2013
thementag im rahmen der gat 2013 · nürnberg

thEmEn
tagE 2013

Zielgruppe:

l Energieversorger
·  Geschäftsfeldentwicklung
·  Marketing und Kommunikation
·  Vertrieb

l Netzbetreiber
l Planungs- und Beratungsbüros
l Wohnungswirtschaft

Die gat ist das größte deutsch-sprachige 
Forum für alle Themen rund um Erdgas. 
Kongress und Fachmesse sprechen rund 
3.000 Teilnehmer an. Die neuen gat-Themen-
tage bündeln aktuelle Fragestellungen quer 
zu Fachmesse und Kongress. Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch in Nürnberg.



EnErgiEwEndE konkrEt
Zukunft Erdgas – wärmemarkt aktiv gestalten

hintErgrund

die Energiewende ist mehr als eine Stromer-
zeugungswende. Von großer Bedeutung, weil 
zu 40 % am deutschen Primärenergiever-
brauch beteiligt, ist der wärmemarkt. Circa 
70 % der deutschen heizungsanlagen sind 
hinsichtlich ihrer Effizienz nicht auf dem 
neuesten Stand der technik. Es besteht die 
herausforderung, klimaschutz und wohn-
raumsanierung in einem sozialverträglichen 
maße zu verbinden. am besten nähert man 
sich dieser herausforderung frei von ideolo-
gien und offen für jegliche technologie. hier 
können moderne Erdgasanwendungen viel 
leisten. die wärmedämmung im gebäudebe-
stand ist mit über 40 millionen wohneinheiten 
teuer und technisch aufwändig. alternativ 
bieten Erdgas-anwendungstechniken eine 
breite Palette neuer optionen, die häufig die 
nutzung von erneuerbaren Energien einbezie-
hen oder als kraft-wärme-kopplung Strom mit 
hoher Effizienz erzeugen. auf unserer Fach-
veranstaltung im rahmen der gat möchten wir 
Sie gerne mit den zukunftsweisenden Erdgas-
Lösungsansätzen vertraut machen.

Thementag in Kooperation mit

Zukunft Erdgas – wärmemarkt aktiv gestalten

13:30 uhr | Begrüßung und moderation
Dr. Timm Kehler, Sprecher Zukunft ERDGAS e.V.

13:40 uhr | Sozialverträgliche modernisierung als 
gesellschaftliche aufgabe
Werner Willmes, Vorstand Zukunft ERDGAS e.V.

14:05 uhr | Effizienzsteigerung und kosteneinsparung - 
die neuen herausforderungen im wärmemarkt
Jürgen Stefan Kukuk, Geschäftsführer ASUE e.V.

14:30 uhr | innovative heizsysteme von morgen
Alexander Dauensteiner, Leiter Product Management 
Innovation microCHP, Vaillant GmbH & Co. KG

dienstag, 1. oktober 2013

impulsvorträge auf der gat-Fachmesse
nürnbergmesse nCC west, halle 12, 
themen-Carré, 13:30 – 15:00

trinkwaSSEr konkrEt  30.9.2013 
l hygiene und trinkwasser  30.9.2013 

EnErgiEwEndE konkrEt  1.10. bis 2.10.2013
l  Zukunft Erdgas  1.10.2013
l  Energetische gebäudemodernisierung  1.10.2013
l netzentwicklungsplan gas  1.10.2013
l  rolle des Biogases  2.10.2013
l  Zukunftsoption wasserstoff  2.10.2013

die neuen gat/wat-thementage 
stellen aktuelle themen im 
rahmen der Fachmesse und des 
kongresses gut strukturiert dar. 
die thementage auf einen Blick:
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dienstag, 1. oktober 2013

Vorträge auf dem gat-kongress 
nürnbergmesse nCC west
15:30 – 17:00 

kosten und anmeldung
Ticket „Fachmesse Plus“: 80,- €
(Leistungsumfang: Tagesticket für den 
Besuch der gat-Fachmesse einschließ-
lich Pausenbewirtung und Besuch eines 
Vortragsblocks im gat-Kongress)

tagungsadresse
NürnbergMesse GmbH
Messezentrum
90471 Nürnberg

Nützliche Hinweise zur NürnbergMesse finden 
Sie hier:
l www.gat-dvgw.de/besuch/anreise

die größte gasfachmesse deutschlands bietet Ihnen als praxisbezogene 
Ergänzung zu den Vorträgen die Gelegenheit, sich umfassend zu informieren. 

Die Fachbesucher profitieren von einer gasspezifischen Ausstellung mit rund 150 ausstellern auf 

4.000 Quadratmetern Netto-Ausstellungsfläche. Dort erleben die Fachbesucher technische 
innovationen des Gasfaches aus erster Hand. hingehen lohnt sich! In der Fachmesse verteil-

te Cateringstationen bieten ein kommunikatives Umfeld für Ihre Fachgespräche und Kontaktpflege. 

l www.dvgw-gat.de     l www.dvgw-wat.de

Sie haben die möglichkeit 
am 1. oktober einen 
gat-kongressblock ihrer 
wahl zu besuchen.*

* Podiumsdiskussionen sind hiervon ausgenommen.

  Besuchen Sie uns 

im ErdgaS 

innovationsforum
– 

ASUE e.V. und

 Zukunft ERDGAS e.V.



Titel/Vorname/Name

Position/Abteilung

E-Mail

Unternehmen

Ansprechpartner im Sekretariat

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Telefon/Telefax

Rechnung an

Datum/Unterschrift

teilnahmegebühr
€ 80,-
Die Teilnahmegebühr beinhaltet den Besuch der gat-Fachmesse, ausgewiesene Vorträge auf der 
gat-Fachmesse und dem gat-Kongress sowie die Bewirtung an diesem Tag. 

Veranstaltungsort
l 1. oktober 2013 in nürnberg
NürnbergMesse
NCC Convention Center West & Messehalle 12
Messezentrum 1 · 90471 Nürnberg
www.nuernbergmesse.de

Zimmerreservierung 
Nehmen Sie die Zimmerreservierung bitte rechtzeitig selbst aus dem speziell für Sie reservierten 
Kontingent vor: www.gat-dvgw.de/besuch/unterkunft

anmeldung und konditionen
Bitte die Anmeldung ausfüllen und zurücksenden. Anmeldungen sind auch per E-Mail, Fax oder 
Telefon möglich. Mitglieder geben bitte ihre Mitgliedsnummer an, da ansonsten der Nichtmit-
gliederpreis berechnet werden muss.Mit der Anmeldung werden die Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen für die Teilnahme an Veranstaltungen der DVGW Service & Consult GmbH verbindlich 
anerkannt. Sie sind unter www.dvgw-sc.de oder auf Anfrage erhältlich. Da die Teilnehmerzahl 
begrenzt ist, werden die Anmeldungen in zeitlicher Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. 
Sie erhalten eine Bestätigung, sofern noch Plätze verfügbar sind – andernfalls informieren wir 
Sie umgehend. Die Anmeldung ist verbindlich und verpflichtet grundsätzlich zur Zahlung der 
Teilnahmegebühr. Die Teilnahmegebühr beinhaltet Mittagessen, Erfrischungsgetränke und die 
Tagungsunterlagen. Stornierungen einer Anmeldung sind bis zum 21. Kalendertag vor Veran-
staltungsbeginn kostenlos möglich, danach werden 50% der Teilnahmegebühr berechnet. Bei 
Stornierungen ab drei Tagen vor Veranstaltungsbeginn oder bei Nichterscheinen wird die gesamte 

Teilnahmegebühr fällig. Die Vertretung durch einen Ersatzteilnehmer ist ohne weitere Kosten 
möglich. Programmänderungen aus wichtigem Grunde sind vorbehalten.

datenschutz
mit der anmeldung erkläre ich mein Einverständnis, dass die dVgw Service & Consult 
gmbh meine persönlichen angaben zur durchführung meines mit ihr geschlossenen 
Vertrages verarbeitet und nutzt sowie mir postalisch und/oder per E-mail informati-
onen über gebuchte und weitere angebote von der dVgw Service & Consult gmbh, 
dem dVgw e.V. und seinen tochtergesellschaften zukommen lassen darf. der nutzung 
der daten für diese Zwecke oder der ansprache per E-mail oder Fax kann jederzeit 
gegenüber der dVgw Service & Consult gmbh unter den angegebenen kontaktdaten 
widersprochen werden.

Über uns
Die DVGW Service & Consult GmbH ist eine 100-prozentige Tochter des DVGW Deutscher 
Verein des Gas- und Wasserfaches e.V., einem der ältesten technisch-wissenschaftlichen 
Vereine Deutschlands mit mehr als 13.000 Mitgliedern. Wir bieten Dienstleistungen in 
Form von Beratungsangeboten und Veranstaltungen speziell für Unternehmen der Ver- 
und Entsorgungswirtschaft an. Unsere Informations- und Fortbildungsveranstaltungen 
liefern insbesondere Entscheidungsträgern, Fach- und Führungskräften sowie Neu- und 
Quereinsteigern bedarfsgerechtes und übergreifendes Fachwissen aus erster Hand zu den 
aktuellen Themen der Branche.

1. oktober 2013

anmeldung
gat-thementag: Zukunft Erdgas – wärmemarkt aktiv gestalten

l Per Fax an: +49 (0)228/9188 92601

anmeldung/information
Ludmilla Asarow
Telefon: +49 (0)228 9188 601 
Fax: +49 (0)228 9188 92601
E-Mail: asarow@dvgw.de

Veranstalter
DVGW Service & Consult GmbH
Josef-Wirmer-Straße 1– 3 
53123 Bonn

Service & 
conSult


