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Einladung / Invitation

Ziviltechnikerinnen-Tage 2020
Female Architects and Chartered Engineering Consultants Convention 2020

anotHER VIEWture | 1.-3. Okt. 2020 | Linz - Austria 
Tabakfabrik - Grand Garage Peter-Behrens-Platz 6 

Thursday | 01.10.2020 | 13-19h
Schweiß-Workshop - Heavy Metal for Beginners (max. 6 TN)*
 
Friday | 02.10.2020 | 09-16h
Workshops*: 
3D Printing | Learn to Laser | Learn to Code | Robotics
 
Friday | 02.10.2020 | 16-19h
Lectures and Discussions - Networking
 
Friday | 02.10.2020 | 19h
Dinner
 
Saturday | 03.10.2020
Visiting Projects of Female Colleagues - Treffpunkt/Meeting Point: Grand Garage
10-16h | Schweiß-Workshop - Heavy Metal for Beginners (max. 6 TN)*
 
*Kurzbeschreibungen der Workshops - siehe nächste Seite / Short descriptions of the workshops - see next page

Anmeldung/Registration

Aufgrund der eingeschränkten Verfügbarkeit ist eine Anmeldung notwendig.
Due to restricted availability, registration is required.

Anmeldefrist / Registration until: 15.09.2020
Teilnahmegebühr / Fee for participation: € 60,-

Kontakt/Contact:
Ausschuss der Ziviltechnikerinnen Österreich
Bundeskammer der ZiviltechnikerInnen
Tel.: 01 / 505 58 07 
Mail: office@arching.at
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https://grandgarage.eu/
https://webservices.arching.at/form/?idart=332
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Workshops

Schweißen / Welding: Heavy Metals for Beginners 
Neben Übungsstücken bauen wir gemeinsam Rahmenkonstruktionen, die wir als Werkstatteinrichtung 
verwenden können. Der Workshop beinhaltet auch die Sicherheitseinschulung. Nach dem Workshop 
kannst du selbstständig gängige Rahmenkonstruktionen wie: Tische, Möbel, Geländer, Stiegen, Türen 
und Tore selbst bauen.

In addition to practice pieces we build frame constructions together, which we can use as workshop equipment. 
The workshop also includes safety training. After the workshop you will be able to use common frame construc-
tions like: tables, furniture, railings, stairs, doors and gates.

3D Printing: Ultimaker&Prusa
Nach Absolvierung kannst du eigenständig ein 3D Modell mit einem Ultimaker Drucker ausdrucken. 
Außerdem werden auch grundlegende Materialkenntnisse und Designkenntnisse für dieses Verfahren 
behandelt. Somit bist du bestens aufgestellt um deinen 3D-Ideen selbstständig Form und Farbe zu ver-
leihen!

After completion you will be able to print a 3D model with an Ultimaker printer. Basic material knowledge and 
design skills for this process are also covered. So you are well prepared to give your 3D ideas shape and colour on 
your own!

Learn to Laser
Bei diesem Workshop kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen. Mit Unterstützung unserer Hosts 
setzt du deine Designs am Lasercutter um und erstellst deine eigenen Unikate aus Acryl und Holz. 

In this workshop you can let your creativity run wild. With the support of our hosts you will realize your designs on 
the laser cutter and create your own unique pieces of acrylic and wood.

Robotics: 
Bei diesem Workshop hat man die Möglichkeit in die Robotik hineinzuschnuppern. Wie funktioniert ein 
Roboter? Wie bewegt man ihn? Welche Programme laufen im Hintergrund, sind aber essentiell, um ei-
nen Bewegungsablauf zu erstellen? Wir werden viel Zeit mit dem Roboter in Bewegung verbringen und 
nur minimal in die digitale Roboterwelt abdriften, um euch grob zu zeigen was im Hintergrund ablaufen 
muss, damit der Roboter für uns zeichnet.

In this workshop you have the possibility to get a taste of robotics. How does a robot work? How do you move it? 
Which programs run in the background, but are essential to create a motion sequence? We will spend a lot of time 
with the robot in motion and drift only minimally into the digital robot world to show you roughly what has to run 
in the background for the robot to draw for us.

Learn to Code:
Ein Verständnis von Programmiersprachen wird in der modernen Welt zunehmend wichtiger, sodass es 
sinnvoll ist, jedem Menschen den Zugang zum Erlernen entsprechender Fähigkeiten zu bieten. In die-
sem Basis-Workshop wird mittels einfacher Tools wie z.B. Scratch ein spielerischer Einstieg ins Program-
mieren durch das Erstellen von interaktiven Geschichten, Animationen, Spielen, Musik- oder andere 
Kunstwerken ermöglicht.

An understanding of programming languages is becoming increasingly important in the modern world, so it makes 
sense to provide everyone with access to learn appropriate skills. In this basic workshop, simple tools such as 
Scratch are used to provide a playful introduction to programming by creating interactive stories, animations, 
games, music or other works of art.
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 Hotel Goldener Adler

 Tabakfabrik

 Austria Classic Hotel Wolfinger

 Park Inn by Radisson

 ARCOTEL Nike

 Motel One
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Hotels

Übernachtungsmöglichkeiten/Overnight Accommodation
Die Reservierung und Zahlung muss individuell erfolgen. Wir empfehlen frühzeitige Reservierung.  
The reservation and payment must be organized individually. We recommend early reservation. 

ARCOTEL Nike 
Untere Donaulände 9, 4020 Linz 
Tel: 0043 732 7626-0 
reservation.nike@arcotel.com
www.arcotelhotels.com/de/nike_hotel_linz/ 
from € 99,00/night (incl. Breakfast)
call in till 03.09.20 - keyword: Ziviltechnikerinnen-Tage 2020, please use this form

Austria Classic Hotel Wolfinger 
Hauptplatz 19, A-4020 Linz 
Tel: 0043 732 7732910 
office@hotelwolfinger.at
www.hotelwolfinger.at 
from € 97,00/night (incl. Breakfast)
call in till 10.09.20 - keyword: Ziviltechnikerinnen-Tage 2020

Park Inn by Radisson Linz 
Hessenplatz 18, 4020 Linz 
Tel: 0043 732 777 100 3502
reservations.linz@parkinn.com
www.parkinn.de/hotel-linz/ 
from € 99,00/night (incl. Breakfast)
call in till 01.09.20 - keyword: Ziviltechnikerinnen-Tage 2020, please use this form

Hotel Goldener Adler 
Hauptstraße 56, 4040 Linz
Tel: 0043 732 73 11 47 
office@goldeneradler.at 
www.goldeneradler.at 
from € 85,00 (net.)/night (incl. Breakfast)
call in till 15.09.20 - keyword: Ziviltechnikerinnen-Tage 2020

Motel One Linz-Hauptplatz 
Hauptplatz 10-11, 4020 Linz 
linz-hauptplatz@motel-one.com
www.motel-one.com 
from € 79,00/night (excl. Breakfast)
call in till 17.09.20 – keyword: Ziviltechnikerinnen-Tage 2020, please use this form

Die angeführten Preise beziehen sich auf ein (Doppel)zimmer zur Einzelnutzung, excl. € 2,00 Ortstaxe/Tag.
Indicated prices refer to a (double) room for single use, excl. € 2,00 tourist tax/day.

mailto:reservation.nike%40arcotel.com?subject=
http://www.arcotelhotels.com/de/nike_hotel_linz/
https://www.arching.at/fileadmin/user_upload/redakteure/Veranstaltungen/Ztinnentage_2020/201001_ABK_Ziviltechnikerinnen-Tage_2020_AHN_Buchungsformular.pdf
mailto:%20office%40hotelwolfinger.at?subject=
http://www.hotelwolfinger.at 
mailto:reservations.linz%40parkinn.com?subject=
http://www.parkinn.de/hotel-linz/
https://www.arching.at/fileadmin/user_upload/redakteure/Veranstaltungen/Ztinnentage_2020/Form_Abruf_Radisson.pdf
mailto:office%40goldeneradler.at%20?subject=
http://www.goldeneradler.at 
mailto:linz-hauptplatz%40motel-one.com?subject=
http://www.motel-one.com 
https://www.arching.at/fileadmin/user_upload/redakteure/Veranstaltungen/Ztinnentage_2020/Abrufformular_ZTinnenTage2020_Motel1.pdf

