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Dear DGfZ 2019 Exhibitors,

Thank you for participating in the 29th Annual Conference of the German Society for Cytometry.  
Please find more information about the exhibition, the conference venue, the program of the meeting 
and accommodation below. The exhibition, the conference catering and the poster sessions will take 
place in the Charité CrossOver Building (CCO) on the Charité Campus Berlin Mitte. 

Booth

The booth space includes a table and 2 chairs, as indicated in your booking form. Maximal 
booth height is 2,5 meters. The booth has to be self-supporting and all material has to be of low 
flammability (DIN 4102-1 - at least category B1).

If you have not done this so far, please send us the names and contact datas of your personnel at the 
booth.

The following practices are not allowed:
1. Noisy electrical or other mechanical apparatus interfering with other exhibitors. 
2. Canvassing or distributing any material outside the exhibitor‘s own space. 
3. Sub-leasing of exhibit space.
4. The use of billboard advertisements without Management approval. 
5.  Publicizing and/or maintaining any extracurricular activities, inducements, demonstrations 

or displays away from the exhibit area during the exhibit hours. 
6.  Photographing, videotaping, or examining another exhibitor‘s equipment without 

permission. 
7.   The floor is stone floor. If you would like to use carpets or other floor covers, please contact 

us.

Exhibition hours

The exhibition will be running each day during the conference hours. It‘s open to the general 
public. In addition to the participants of the meeting, we expect scientists from the DRFZ Berlin, 
the Max Planck Institute for Infection Biology and the Charité-University Medicine Berlin to visit 
the exhibition. We will announce the exhibition Berlin-wide. You are welcome to advertise the 
commercial exhibit among your customers. 

Delivery and Shipping of Equipment
You are welcome to deliver and pick up your equipment during the „move in“ and „move out“ times. 
You can drive up to the main entrance of the Cross Over Building (see site map for details), but be 
aware that parking is not allowed on the entire campus area (see below Parking).

• Shipping date
Move in CCO:  
Wednesday, September 25th, between 8 - 12 am



4

Move out CCO:  
Friday, September 26th, between 2 - 6 pm

• Shipping address in time:
Charité – Universitätsmedizin Berlin 
CCO / DGfZ Annual meeting/ Jacqueline Hirscher 
Charitéplatz 1, 10117 Berlin, Germany

Contact on the campus, if you need help to find the address: call +49 (0) 30 28460-0

• Parking
Parking is not allowed on the Charité Campus. Please move your car as soon as possible to a 
public parking area. We recommend using the underground parking at the Central Station, which is 
within walking distance to the Campus or in the Luisenstraße.

• Only early bird shipping
If you would like to ship equipment before October 4th, this has to be sent to the DRFZ as there is no 
storage space available at the CCO. Please contact us if you need to send equipment to the DRFZ in 
advance or to store it after the meeting until Monday , Oct. 10th. 

Shipping address DRFZ:
Deutsches Rheuma-Forschungszentrum Berlin 
DGfZ Annual meeting/Jacqueline Hirscher 
Charitéplatz 1, 10117 Berlin

DRFZ storage: Deliveries are possible from Monday till Friday between 7 am – 2 pm.   
Contact DRFZ Store: phone: +49 (0)30 28460 579

Opportunities to further increase your visibility 

In addition to your booth, the following opportunities exist to increase the visibility of your 
company:

• Coffee break sponsor

If you are interested in sponsoring a coffee break, please let us know. For announcing you as sponsor 
we will charge 300 Euro.

• Product Slam, Wednesday 25th 

Every company will get the chance to present their newest innovations and products within three 
minutes in this public event. This type of appetizer is a fantastic marketing opportunity supplying 
talking points for later conversations. As an added bonus, this time there will be a prize for the best 
performance - decided by the audience. Should you be interested in participating in this free event. 
Please send Dr. Frank Schildberg (frank.schildberg@gmail.com) the contact details of the person 
presenting for your company as soon as possible but NOT later than July 31st 2019. We are looking 
forward to your inspiring and prize-winning contribution! 
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Liability and Security

Both, DGfZ-organizer and Charité, shall not be held responsible and be liable for any loss or damage 
at the booth. It is possible to order a special security service for the booth. Damage to Charité-
equipment, e.g. table, chairs or floor at your booth, incurring during the meeting and during set-up 
and take-down of the booth will be charged to your company. (For details see page 9, Informationen 
zu Veranstaltungen, only available in German.)

Program - coming soon -

Organizing committee

We are looking forward to having you here. 
If you have any questions, please do not hesitate to contact us.

Prof. Anja Hauser, President

Coordination
Dr. Ute Hoffmann
Phone: +49 (0)30 28460 761

Jacqueline Hirscher
Phone: +49 (0)30 28460 793

c/o DRFZ Berlin
Charitéplatz 1
10117 Berlin

e-mail: dgfz-meeting@drfz.de
www.dgfz.org
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President: Prof. Anja Hauser
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Informationen zu Veranstaltungen | Campus Charité Mitte 
Charitéplatz 1, 10117 Berlin 

 
• Anlieferungen richten Sie bitte unter Angabe der  
 Veranstaltung an: 

Charité – Universitätsmedizin Berlin 
Campus Charité Mitte 
Veranstaltungsservice 
Kristine Bormann 
Charitéplatz 1,  
10117 Berlin 
Telefon: (030) 450 673 346 
 
Anlieferungen per Kurier/Spedition erfolgen über die Einfahrt  
Schumannstraße, 10117 Berlin. Für LKW´ s und Busse mit 
einem Gewicht über 7,5 Tonnen steht die Zufahrt über das 
Alexanderufer zur Verfügung.  
 
Anlieferungen werden ausschließlich zu den vom Kunden 
gebuchten Aufbauzeiten entgegengenommen, es sei denn 
andere Anlieferungszeiten sind schriftlich vereinbart. 
Lieferungen, die nicht eindeutig Veranstaltung und Nutzung 
(Stand, Symposium etc.) zuzuordnen sind, werden nicht 
angenommen.  
Die Abholung von Materialien muss bis zum Ende der Abbauzeit 
erfolgen, es sei denn andere Abholungszeiten sind schriftlich 
vereinbart. Alle Materialien müssen deutlich adressiert sein!  
Die Charité übernimmt in beiden Fällen keine Haftung für 
Vollständigkeit und Zustand der Lieferungen. Dies gilt auch für 
Schäden, die während der Lagerung entstehen. 
Sollten nach Veranstaltungsende unangemeldete Güter am 
Veranstaltungsort verbleiben, behält sich die Charité vor diese 
Gegenstände kostenpflichtig zu lagern oder zu entsorgen. 
 

• Be- und Entladen 
Die Anfahrt erfolgt über die Einfahrt Schumannstraße, 10117 
Berlin. Um auf das Klinikgelände zu gelangen, müssen Sie eine 
Schranke passieren.  
Bitte entfernen Sie Ihr Fahrzeug nach dem Entladen so schnell 
wie möglich vom Klinikgelände. Unrechtmäßig parkende 
Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt. 
 

• Entsorgung 
Es ist nicht zulässig, Materialien am Veranstaltungsort 
zurückzulassen. Nicht entfernte Materialien werden ohne 
Prüfung des Wertes zu Lasten des Ausstellers bzw. des 
Veranstalters gegen eine Gebühr entsorgt. 

• Gefahrstoffe 
Die Verwendung von offenem Feuer oder Licht, z.B. Spiritus, 
Heizöl, Gas, Brennpaste, Teelichtern etc. ist untersagt. 
 

 
 

 
• Standaufbau 

Alle Stände sind selbsttragend zu erstellen. Die Befestigung an 
Hallenwänden, Säulen und Fußböden ist untersagt. Es ist 
untersagt, über die Standflächen hinaus zu bauen. Das 
Ankleben von Werbematerialen an Wänden, Säulen oder 
sonstigen Gegenständen des Veranstaltungsortes ist nicht 
gestattet. Für Schäden der Zuwiderhandlung haftet der 
Veranstalter. 

• Bodenbelag 
Der Bodenbelag ist Steinfußboden. Teppichböden und andere 
Böden sind unfallsicher zu verlegen und dürfen nicht über die 
Standgrenze hinausragen. Bitte beachten Sie, dass nur 
lösemittelfreie Klebebänder verwendet werden dürfen. Bei 
Verlegung von Böden mit doppelseitigem Klebeband ist auf 
rückstandslose Beseitigung beim Abbau zu achten. Nicht 
entfernte Verschmutzungen werden auf Kosten des Ausstellers 
bzw.  des Veranstalters beseitigt. 
 

• Beschilderung / Plakatierung 
Das Bekleben jeglicher Art von Wand-, Tür- und Fensterflächen 
ist nicht gestattet. Bei Bedarf können Posterwände angefragt 
und angemietet werden. 

• Elektroinstallation 
Verlegungen von Elektroinstallationen außerhalb des Standes 
sowie die Anschlüsse an das Versorgungsnetz dürfen nur von 
einem Elektriker der Charité Berlin ausgeführt werden. 

• Bauhöhe 
Die Standardbauhöhe beträgt 2,50m. Darüber hinaus gehende 
Standbauhöhen müssen vorher abgestimmt und genehmigt 
werden. 

• Beschädigungen 
Für Beschädigungen an Einrichtungen der Charité – 
Universitäts-medizin Berlin, Fußböden etc. sowie an dem miet- 
oder leihweise zur Verfügung gestellten Material/Mobiliar haftet 
der Aussteller bzw. der Veranstalter. 

• Bewachung 
Für Gegenstände, die in das Haus eingebracht werden, 
übernimmt die Charité – Universitätsmedizin Berlin keine 
Haftung. Für die Bewachung der Stände kann eine 
kostenpflichtige Sonderwache beauftragt werden. Wir legen 
Ihnen nahe Ihren Stand niemals unbesetzt zu lassen und 
diebstahlgefährdete Güter speziell zu sichern. 

• Brandschutz 
Alle Standmaterialien müssen schwer entflammbar nach DIN 
4102-1 mindestens B1 sein. Der Nachweis der 
Schwerentflammbarkeit ist jederzeit am Stand bereitzuhalten. 
Die vorhandenen Feuerlöscher, Wandhydranten und 
Druckknopfmelder dürfen unter keinen Umständen verbaut oder  
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Informationen zu Veranstaltungen | Campus Charité Mitte 
Charitéplatz 1, 10117 Berlin 

 
unzugänglich gemacht werden. Fluchtwege sind jederzeit 
freizuhalten. 
Hinweis für den Cateringdienstleister 
In den Räumlichkeiten der Charité ist der Gebrauch von 
Brennpaste generell verboten.  

• Geldautomat 
Einen EC-Geldautomaten finden Sie in der Luisenstraße 10. 

 
Informationen zur Anfahrt 
 
• Flughafen Berlin-Tegel 
Mit dem Bus TXL Richtung S + U Alexanderplatz bis Karlplatz. 
Fahrzeit von Tegel-Airport bis Karlplatz: ca. 30 Min. Tarif AB. 
 
• Flughafen Berlin-Schönefeld 
- S-Bahn in Richtung Westkreuz bis Friedrichstraße oder bis 
Hauptbahnhof (ca. 45 Min.) Tarif ABC. 
- Regionalbahn bis Hauptbahnhof oder Friedrichstraße  
(ca. 35 min.) Tarif ABC. 
 
• Hauptbahnhof 
- Buslinie TXL bis Karlplatz.  
- Buslinie 142 bis Robert-Koch-Platz. 
- Fußweg ca. 10 Min. 
 
• Bahnhof Friedrichstrasse 
Mit der Buslinie 147 bis Karlplatz. 
Fahrtzeit ca. 10 Min. 
 
• Öffentliche Verkehrsmittel 
www.bvg.de 
 
• Anfahrt mit dem Auto 
Bitte beachten Sie die aktuelle Verkehrslage aufgrund von 
Baummaßnahmen und öffentlichen Veranstaltungen.  
 
• Parkplätze 
Öffentliche Parkplätze stehen auf dem Campus Mitte i. d. R. nicht 
zur Verfügung. Kostenpflichtige Parkmöglichkeiten befinden sich in 
der Geländeumgebung oder in der Tiefgarage Luisenstraße 50/ 
51, die durchgehend geöffnet ist.  
Kosten: Tageshöchstsatz 12 EUR (Stand: Juni 2014). 
 
Ein weiteres Parkhaus befindet sich in der Invalidenstraße 51.  
 
Behindertenparkplätze sind auf dem Charité Campus Mitte und in         
der Luisenstraße ausgeschildert.         
        

 
• Umweltzone 
Der Charité Campus Mitte befindet sich innerhalb der Umweltzone. 
Gäste, die mit dem PKW anreisen, benötigen daher eine Plakette. 
 
• Verpflegung in der Nähe 
Im Umkreis des Klink-Standortes gibt es eine reiche Auswahl an 
Versorgungsmöglichkeiten zu Ihrem Wohlbefinden z.B.: 
Café Frau Schneider 
Luisenstraße 13     
10117 Berlin 
 
Weitere Informationen 
www.veranstaltungsservice.charite.de 
 
oder senden Sie uns Ihre Anfrage per E-Mail an:  
veranstaltung@charite.de 
 
 
Wir freuen uns auf Sie! 
Ihr Veranstaltungsservice der Charité 
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