
invitation

4th International get-together of the sawmill and timber industry 2017

einladung

4. Internationaler Branchenabend der Säge- und Holzindustrie 2017

25. Mai 2017

25 May 2017



einblicke

LIGNA is the most important industrial fair for 
both the national and international sawmill and 
wood industry.
 
Owners of leading international businesses as well 
as representatives from management levels are vi-
siting Hannover these days.
 
Since 2011 the DeSH has been using this platform 
and since then has been inviting to this special eve-
ning event “LIGNA Branchenabend”. Together with 
the European Organisation of the Sawmill Indust-
ry (EOS) and the Mechanical Engineering Industry 
Association  (VDMA, Verband Deutscher Maschi-
nen- und Anlagenbau) decision-makers, service 
providers and politicians meet in an informal but 
constructive atmosphere for a BBQ in the House of 
Nations on the exhibition centre.
 
We would like you to join us in 2017!
 
Thursday, 25th May 2017
House of Nations |  LIGNA, Hannover
 

For registration:
simone.buchhalla@saegeindustrie.de
 

Tip: Take the chance to visit our Timber-Trainer
during your stay. Our training truck with a virtual
training simulator for sawmill operators.  
Open-air area, stand L58
 

Die LIGNA ist die wichtigste Industriemesse 
für die nationale und internationale Säge- und  
Holzindustrie. 
 
Inhaber führender internationaler Unternehmen der 
Branche, aber auch deren Vertreter aus Führungs- 
und Managementebenen dieser Firmen besuchen 
in diesen Tagen Hannover.
 
Seit 2011 nutzt der DeSH diese Plattform und lädt 
seitdem zum LIGNA Branchenabend ein. Gemein-
sam mit dem Europäischen Sägerverband (EOS) 
und dem Verband Deutscher Maschinen- und An-
lagenbau e. V. (VDMA) treffen sich Entscheider, 
Dienstleister und Politiker in ungezwungener aber 
konstruktiver Atmosphäre zum BBQ im Haus der 
Nationen auf dem LIGNA-Gelände.
 
Auch 2017 laden wir Sie herzlich ein, dabei zu sein.
 
Donnerstag, 25. Mai 2017 
Haus der Nationen | LIGNA, Hannover
 
 
Anmeldung per E-Mail bitte an:
simone.buchhalla@saegeindustrie.de

Tipp: Besuchen Sie während der Messe unseren 
Timber-Trainer, das DeSH-Ausbildungsmobil mit 
Säge-Simulator, auf der Freifläche an Stand L58

insights



insights

*für Mitglieder:             50,00 Euro zzgl. MwSt.
*für Nicht-Mitglieder: 75,00 Euro zzgl. MwSt. 
 
Die Überschüsse aus dem Unkostenbeitrag werden der 
Nachwuchskampagne „it wood be good“ zur Verfügung 
gestellt.

*Fee for members: 50,00 Euro plus tax
*Fee for non-member: 75,00 Euro plus tax

Surplus from the fees will be made available for the  
initiative „it wood be good“.

participation

programm 

program

Feierabendbier    17:00 Uhr 
-Eintritt frei-             
 
Einlass Branchenabend   19:00 Uhr 
-nur für registrierte* Gäste 

Grußworte | Buffet            19:30 Uhr   

Freuen Sie sich auf entspannte Unterhaltung mit dezenter 
Live-Musik. Bei schönem Wetter wird auch wieder im Bier-
garten gegrillt.

After work beer   5:00 pm
- free entry –    

Get-together                7:00 pm 
- registered guests only –

Opening speech | Buffet  7:30 pm 

Look forward to relaxed atmosphere with smooth live 
music. In case of good weather the barbecue is in the beer 
garden.

teilnahme 
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