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Einladung	  zum	  Pressegespräch	  mit	  Messerundgang	  
Luft-‐	  und	  Raumfahrtbranche	  aus	  Dresden	  präsentiert	  sich	  auf	  ILA	  
Donnerstag,	  2.	  Juni	  2016,	  ab	  14	  Uhr,	  Berlin	  
	  
Sehr	  geehrte	  Damen	  und	  Herren,	  

liebe	  Kolleginnen	  und	  Kollegen,	  

	  

hiermit	  möchten	  wir	  Sie	  herzlich	  zu	  folgendem	  Presstermin	  einladen:	  

	  

Pressegespräch	  mit	  anschließendem	  Messerundgang	  

Donnerstag,	  2.	  Juni	  2016,	  ab	  14	  Uhr	  

ILA	  Berlin	  Air	  Show	  2016,	  Pressezentrum	  Messe	  Berlin,	  Raum	  B,	  	  

Berlin	  ExpoCenter	  Airport,	  	  Messestr.	  1,	  12529	  Schönefeld	  (Selchow)	  

	  

Bei	  dem	  Termin	  präsentieren	  sich	  die	  Dresdner	  bzw.	  sächsische	  Luft-‐	  und	  Raumfahrtbranche	  mit	  Nachrichten	  

und	  Akteuren	  aus	  den	  Bereichen	  additive	  Fertigung,	   Leichtbau,	  Testing,	  Umrüstung,	  Elektronik	  und	  Sensorik	  

sowie	  Sicherheitssysteme	  und	  Interieur.	  	  

	  

Ihre	  Gesprächspartner	  sind	  unter	  anderem:	  

− Dr.	  Robert	  Franke,	  Leiter	  Amt	  für	  Wirtschaftsförderung	  der	  Landeshauptstadt	  Dresden	  

− Thomas	  Reppe,	  Vorstand	  Kompetenzzentrum	  Luft-‐	  und	  Raumfahrttechnik	  Sachsen/Thüringen	  e.V.	  

(LRT)	  und	  Geschäftsführer	  IMA	  Materialforschung	  und	  Anwendungstechnik	  GmbH	  

− Franz	  Josef	  Kirschfink,	  Geschäftsführer	  Hamburg	  Aviation	  

− Dr.	  Steffen	  Kress,	  Geschäftsführer	  COTESA	  GmbH	  

− Raimund	  Grothaus,	  Geschäftsführer	  EAST-‐4D®	  Carbon	  Technology	  GmbH	  
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Im	  Anschluss	  laden	  wir	  Sie	  auf	  einen	  geführten	  Messerundgang	  ein,	  bei	  dem	  Ihnen	  Neuheiten	  und	  Produkte	  der	  

sächsischen	  Luft-‐	  und	  Raumfahrtechnik	  vorgestellt	  werden.	  Folgende	  Unternehmen	  stellen	  sich	  vor:	  

	  

− COTESA	  GmbH,	  Leichtbau	  von	  Strukturen	  und	  Interieur	  

− SPEKON	  Sächsische	  Spezialkonfektion	  GmbH,	  Technische	  Textilien	  (Cargo-‐Netze,	  Rettungsfallschirme)	  

− EAST-‐4D®	  Carbon	  Technology	  GmbH,	  Leichtbau	  für	  	  hochbelastete	  Carbon-‐Bauteile	  

	  

Hintergrund:	   In	  Sachsen	  bzw.	   in	  der	  Technologieregion	  rund	  um	  Dresden	  zahlt	  die	  Luft-‐	  und	  Raumfahrtbranche	  zu	  den	  

starken	  Branchen	  und	  Treibern	  von	  Innovation,	  hier	  vor	  allem	  durch	  die	  Erfahrung	  bei	  Querschnittstechnologien.	   In	  den	  

160	   Unternehmen	   und	   Forschungseinrichtungen	   erwirtschaften	   fast	   7.000	   Mitarbeiter	   einen	   Umsatz	   von	   etwa	   1,4	  

Milliarden	   Euro	   jährlich.	   Hauptsächliche	   Tätigkeitsfelder	   und	   Kernkompetenzen	   sind	   die	   Aus-‐	   und	   Umrüstung	   von	  

Flugzeugen,	   die	   Komponentenfertigung	   für	   Flugzeuge	   und	   Raumfahrtobjekte,	   Tests	   von	   Flugzeug-‐	   und	  

Raumfahrtstrukturen,	  Forschungs-‐	  und	  Entwicklungsvorhaben	  der	  Luft-‐	  und	  Raumfahrttechnik	  sowie	  der	  Luftverkehr	  und	  

die	  Betreuung	  von	  Flugzeugen.	  	  

	  

Wir	  bitten	  um	  eine	  kurze	  Rückmeldung	  bis	  Mittwoch,	  1.	  Juni	  2016,	  wenn	  Sie	  an	  dem	  Pressegespräch	  

teilnehmen	  möchten.	  Bitte	  nutzen	  Sie	  dafür	  den	  Rückmeldebogen	  (siehe	  Anlage).	  	  

	  

Bei	  Bedarf	  assistieren	  wir	  Ihnen	  gerne	  bei	  der	  Anreise.	  	  

	  

Mit	  freundlichen	  Grüßen	  

	  

Kai	  Schulz	  

Pressesprecher	  

	  

Rückfragen:	  	  

• Agentur	  WeichertMehner,	  Franziska	  Ilbring,	  Ulf	  Mehner,	  Telefon	  03	  51	  -‐	  50	  14	  02	  00,	  	  

E-‐Mail:	  dmg@weichertmehner.com	  	  	  	  

• Landeshauptstadt	  Dresden,	  Kai	  Schulz,	  Pressesprecher,	  Telefon	  03	  51	  -‐	  4	  88	  23	  90,	  	  

E-‐Mail:	  presse@dresden.de	  	  

• Kompetenzzentrum	  Luft-‐	  und	  Raumfahrttechnik	  Sachsen/Thüringen	  e.V.	  (LRT),	  Lucienne	  Reppe,	  

Kommunikation	  LRT,	  	  Telefon	  0351	  -‐	  8837-‐6202,	  Mobil	  +49	  172	  9964500,	  	  

E-‐Mail	  :	  lucienne.reppe@lrt-‐sachsen-‐thueringen.de	  	  

	  

Mehr	  zur	  „Exzellenzstadt	  Dresden	  –	  Neun	  Gründe,	  die	  für	  den	  exzellenten	  

Wirtschafts-‐	  und	  Wissenschaftsstandort	  sprechen“	  unter:	  www.dresden.de/invest	  



RÜCKANTWORT 
 
 
Pressegespräch mit Messerundgang 
Luft- und Raumfahrtbranche aus Dresden präsentiert sich auf ILA Berlin Air 
Show 2016 
 

Donnerstag, 2. Juni 2016, ab 14 Uhr  
Pressezentrum Messe Berlin, Raum B, Berlin ExpoCenter Airport,  Messestr. 1, 
12529 Schönefeld (Selchow) 
 
Bitte senden Sie dieses Antwortschreiben an: 
 
WeichertMehner (Agentur) 
E-Mail: dmg@weichertmehner.com 
Fax: +49 351 50140209 
 
 
 
Medium: _____________________________________________________________________ 
 
Vorname 
Name     _____________________________________________________________________ 
 
Adresse:  ____________________________________________________________________ 
 
PLZ/Ort:   ____________________________________________________________________ 
 
Tel.:   _______________________________________________________________________ 
 
Fax:   _______________________________________________________________________ 
 
E-Mail:   _____________________________________________________________________ 
 
 
 
o Wir nehmen gern am Pressegespräch (14.00-15.00 Uhr) teil.  

 

o Wir nehmen gern an der Führung (15.00-16.00 Uhr) teil.  
 

o Wir können leider nicht kommen, freuen uns aber über Informationsmaterial. 
 

 
 
 

……………………………………… 
(Unterschrift) 


