
 

 

 

 

 

 

50. Gartenbauwissenschaftliche Tagung und International WeGa Symposium 2015, 
Freising-Weihenstephan 

Tagungsgebühren: 

Mitglieder DGG oder BHGL oder DPG oder WeGa: 

- Anmeldung und Überweisung bis zum 31.01.2015:      55 € 

- Anmeldung und Überweisung nach dem 31.01.2015:      95 € 

- ab 21.02.2015 nur noch Anmeldung vor Ort möglich:    110 € 

Nichtmitglieder: 

- Anmeldung und Überweisung bis zum 31.01.2015:    110 € 

- Anmeldung und Überweisung nach dem 31.01.2015:    150 € 

- ab 21.02.2015 nur noch Anmeldung vor Ort möglich:    165 € 

Student/in oder immatrikulierte/r Doktorand/in: 

- Anmeldung und Überweisung bis zum 31.01.2015:       20 € 

- Anmeldung und Überweisung nach dem 31.01.2015:      60 € 

- ab 21.02.2015 nur noch Anmeldung vor Ort möglich:      75 € 

Jungmitglieder im ersten Jahr der DGG-Mitgliedschaft brauchen keine Tagungsgebühr zu 
zahlen. 

Abstractband (Printversion bis 31.01.2015):        10 € 

 

Teilnahmegebühren: 

Abendveranstaltungen: 

- WeGa Empfang (Dienstag, nur Speisen)        25 € 

- DGG Empfang (Mittwoch):     frei (Anmeldung erforderlich) 

- DGG Gesellschaftsabend (Donnerstag):        10 € 

Exkursionen: 

- Führung Wissenschaftscampus Weihenstephan und 
Gewächshauslaborzentrum Dürnast (Freitagnachmittag) frei (Anmeldung erforderlich) 

- Fachexkursionen am Samstag         15 € 

 



Im Tagungsbeitrag sind das Tagungsprogramm, der Tagungsband (Online-Version), der DGG 
Empfang am Mittwochabend sowie Pausenverpflegung enthalten. Weiterhin sind die 
Führungen durch den Wissenschaftscampus Weihenstephan sowie das 
Obstbauversuchszentrum Dürnast eingeschlossen. Der Tagungsband steht ab Mitte Februar 
2015 als Download auf der Internetseite www.dgg-online.org zur Verfügung. Zusätzlich kann 
die Printversion für einen Betrag von 10 € pro Exemplar auf dem Online-
Tagungsanmeldeformular angefordert werden. Der gedruckte Tagungsband steht – falls 
angefordert – zu Veranstaltungsbeginn vor Ort zur Verfügung. Die Anmeldung zur Tagung 
erfolgt bis zum 21.02.2015 online (www.dgg-online.org). Die Tagung kann jedoch auch ohne 
Anmeldung besucht werden. Hierbei muss der erhöhte Tagungsbeitrag im Tagungsbüro vor 
Ort entrichtet werden. 
 
Bankverbindung zur Überweisung der Tagungsgebühren: 
Kontoinhaber:  Markus Gandorfer 
BLZ:   72191600 (Hallertauer Volksbank eG) 

Kontonummer: 105819202 
Verwendungszweck (unbedingt angeben): Vor- und Nachname, Teilnahmegebühr 2015 

IBAN:   DE40721916000105819202 

BIC:   GENODEF1PFI 

 

 

 



50th Horticulture Conference and International WeGa Symposium 2015, Freising-
Weihenstephan (Germany) 

Registration  fees: 

DGG, BHGL, DPG, or WeGa members: 

- Registration and bank transfer until Jan. 31st 2015:      55 € 

- Registration and bank transfer after Jan. 31st 2015:      95 € 

- Registration at the conference site (starting Feb. 21st 2015):   110 € 

Non-members: 

- Registration and bank transfer until Jan. 31st 2015:    110 € 

- Registration and bank transfer after Jan. 31st 2015:    150 € 

- Registration at the conference site (starting Feb. 21st 2015):   165 € 

Students or PhD candidates: 

- Registration and bank transfer until Jan. 31st 2015:      20€ 

- Registration and bank transfer after Jan. 31st 2015:      60 € 

- Registration at the conference site (starting Feb. 21st 2015):     75 € 

Members in their first year of DGG-membership do not pay registration fees. 

Abstract booklet (printed version until Jan. 31st 2015):      10 € 

 

Participation fees: 

Conference dinner / Get-together: 

- WeGa Welcoming (Tuesday, only dinner)        25 € 

- DGG Welcoming (Wednesday):    free (registration required) 

- DGG get-together (Thursday):         10 € 

Excursions: 

- Guided tour through the science campus Weihenstephan 
  and the Fruit Science Research Center at Duernast  
 (Friday afternoon)      free (registration required) 
- Technical guided tour (Saturday)         15 € 

 

The registration fee includes the conference program, the book of abstracts (online version), 
the DGG Welcoming on Wednesday evening, as well as catering during the morning and 
afternoon breaks. Additionally, the costs for the guided tours through the science campus 
Weihenstephan and the Fruit Science Research Center at Duernast on Friday afternoon are 
included.  

The book of abstracts will be available online for download on the conference website 
(www.dgg-online.org) by mid February 2015. A printed version can be requested online on 
the registration website for a fee of 10 €. The print version of the book of abstracts will be 
included in the conference bag to be collected at the registration desk.  

http://www.dgg-online.org/


The online conference registration is available on the website (www.dgg-online.org) until Feb. 
21th 2015. It is possible to register on site for the conference without prior online registration. 
An increased conference fee has to be paid then at the registration/information desk. 

 

Bank details for transfer of the conference fees: 
Account holder: Markus Gandorfer 
Bank routing No.: 72191600 (Hallertauer Volksbank eG) 

Account No.:  105819202 
Reference (necessary details): Given name and surname, Registration fee 2015 

IBAN:   DE40721916000105819202 

BIC:   GENODEF1PFI 

http://www.dgg-online.org/

