OPEN DAYS & PARTY bei aroma_ID
Anlässlich des 20 jährigen Bestehens feiert VDID Mitglied Karsten Küber mit seinem Industrial
Design Studio mit diversen Events.

Jubiläumsevent OPEN DAYS & PARTY am 12. bis 14.11.2019.
Die Veranstaltungen im Überblick:
12.11. / 14:00h Let’s get it started! Open Door - Schulterblicke
Mittendrin statt nur dabei! Erleben Sie live, wie Design entsteht
Right in the thick of it! Experience first hand how a design comes into being
12.11. / 18:00h 20 Jahre aroma_ID After Work Drinks
Das entspannte Gettogether / After Work Drinks
The relaxed get-together / We can't wait
13.11. / 14:00h Warm up! Open Door - Schulterblicke
Mittendrin statt nur dabei! Erleben Sie live, wie Design entsteht
Right in the thick of it! Experience first hand how a design comes into being
13.11. / 16:00h Boost up! Vortrag und Workshop
Manuel Pistner / Virtuelle Teams, Flash Organizations und Flash Teams
Manuel Pistner / Virtual teams, flash organizations, and flash teams
13.11. / 18:00h Escalate! Blue Sky Party
Feiern Sie mit uns unser 20-jähriges Bestehen, bei leckerem Fingerfood, Cocktails und Musik!
Celebrate our 20th anniversary with us and enjoy tasty fingerfood, cocktails and music
14.11. / 11:00h Resurrection! Katerfrühstück
Wir nehmen den Schwung mit und diskutieren mit Ihnen Ihre Ideen, Projekte, Ziele und Wünsche
We take the momentum with us and discuss your ideas, projects, goals and wishes
14.11. / 14:00h Cool down! Open Door - Schulterblicke
Mittendrin statt nur dabei! Erleben Sie live, wie Design entsteht
Right in the thick of it! Experience first hand how a design comes into being

FAQ´s:
Anmeldung - Ihre Anmeldung hilft uns in der Vorbereitung. Sie können mir einfach eine Email
schreiben, mich anrufen, oder Sie nutzen die Eventsites hinter den Links oben oder hier. (Zu den
Veranstaltungen sind Kapazitäten hinterlegt. Sprechen Sie uns gerne an, wenn Ihr Wunschevent
schon ausgebucht ist.)
Registration – Your registration helps us to prepare the event. You can simply send me an e-mail,
call me or you can use the following link to register for the event. (There are certain capacities for each
event. Please contact us if your favorite event is already fully booked.)
Anreise per ÖPNV - unter rmv.de können Sie Ihre Anreise und Anschlussverbindung planen. Die
nächste S-Bahn Haltestelle Offenbach (Main) Marktplatz ist fußläufig in 10 Minuten zu erreichen.
Arrival by public transport – you can plan your trip on rmv.de. The closest S-Bahn station Offenbach
(Main) Marktplatz is within walking distance from our studio (10 minutes).
Parkmöglichkeiten bestehen in direkter Umgebung auf dem großen Parkgelände am Main.
Parking facilities can be found close by on the spacious parking area by the river Main.
Übernachtungsmöglichkeiten empfehlen wir Ihnen gerne auf Bedarf/Nachfrage.
Overnight accommodation can be recommended by us if required.

Sofern es weitere Fragen oder Wünsche gibt, stehe ich Ihnen sehr gerne zur Verfügung! Meine
Kontaktdaten finden Sie unten.
Should you have any questions or wishes please do not hesitate to contact me.
My contact information can be found below.

aroma_ID
Karsten Küber
Dipl. Industriedesigner (FH) / Inhaber / Owner & CEO
Speyerstraße 7
63065 Offenbach am Main
https://www.aroma-id.de/
Anmeldung erwünscht!
karsten.kueber@aroma-id.de
www.aroma-ID.de

