
   

 

 

 

 

 
Fachverband der chemischen Industrie Österreichs 

Wiedner Hauptstr. 63, A-1045 Wien  
T : +43 (0)5 90 900 -3340 

E:  cst2010@fcio.at  

Konferenz, 27. - 28. September 2010, Wien 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Der Fachverband der chemischen Industrie Österreichs (FCIO) veranstaltet 
auch heuer wieder mit Unterstützung des Verbands der chemischen Industrie  
Deutschlands (VCI) und des europäischen Chemieverbands (CEFIC) die 
Konferenz „Chemikalien Sicher Transportieren“.  
 
Im Sinn von Responsible Care wollen wir mit dieser Veranstaltung einen 
weiteren Beitrag zur Verbesserung der Transportsicherheit - insbesondere im 
Umgang mit Gefahrgütern erreichen. Am Nachmittag des 27. September 
werden Sie ausgewählte Experten auf den letzten Stand der 
Gefahrgutgesetzgebung in  Europa bringen und gemeinsam mit Ihnen 
zukünftige Entwicklungen diskutieren. 
  
Am 28. September liegt dann der Schwerpunkt auf der aktuellen und 
zukünftigen Entwicklung bei der Sicherheit von Gefahrguttransporte: 
Adäquate Sicherung von Gefahrgütern, Ladungssicherung, Tunnelsicherheit,   
Best Practice-Modelle, Unfallinformationssysteme (ICE, TUIS) sind nur einige 
Themenschwerpunkte, die im Dialog zwischen ausgewählten  Referenten der 
chemischen Industrie, Transportunternehmen und Behörden in bewährter 
Weise erörtert werden sollen. 
 
Nutzen Sie die exzellente Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch zwischen 
Transportexperten von Chemieunternehmen bzw. Behörden und 
Einsatzkräften  und merken Sie sich den Termin dieser Veranstaltung vor.  
 
Das detaillierte Konferenzprogramm und das Anmeldeformular werden bis 
Juni 2010 zugesandt. Die Teilnahme ist kostenlos. Limitierte Teilnehmerzahl!  
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Conference, 27 – 28 September, 2010, Vienna 
 

Dear Ladies and Gentlemen! 

 
Again, the Austrian Chemical Industry Association (FCIO) organises the 
conference „Chemical Transport Safety“ in cooperation with the German 
Chemical Industry (VCI) and the European Chemical Industry (CEFIC) 
Federations. 
 
Based on the initiative Responsible Care we intend to contribute to a 
continuous improvement in transport safety - especially when dangerous 
goods are involved. In the afternoon of September 27, selected experts 
will inform you about the latest up-dates in dangerous good legislation on 
international and European level and will discuss future developments 
concerning the transport of dangerous goods. 
 
September 28, is dedicated to current and future safety issues during the 
transport of dangerous goods: Adequate security measures, cargo security, 
road tunnel safety, best practice models and emergency response systems 
(ICE, TUIS) are only some key topics that will be addressed by the speakers 
from the chemical industry, transport companies and authorities in an 
already well established dialogue. 
 
This conference offers the excellent opportunity of an exchange of 
views on these key topics among transport experts from chemical 
companies as well as civil servants and action forces. Thus, note that 
conference date in your agenda! 
 
The conference programme and the registration form will be sent to you 
by June 2010. No conference fee. Limited number of participants! 
 

 Mit freundlichen Grüßen / Best regards 
Dr. Peter Untersperger eh.     Dr. Wolfgang Eickhoff eh. 
Obmann/President     Geschäftsführer/Director 
 


